
FLÜCHTLINGE 
ZIELGERECHT
UNTERSTÜTZEN
ArrivalAid unterstützt Flüchtlinge im Asylverfahren.

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter bereiten Asylsu-
chende auf ihr Anhörungsinterview beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) vor und begleiten sie 
zu diesem zentralen Termin, dessen Verlauf entschei-
dende Bedeutung für das Bleiberecht des Asylsuchen-
den hat.

Flüchtlinge in Deutschland haben meist zu wenige 
Informationen über die einzelnen Schritte ihres Asyl-
verfahrens. Zudem wissen sie häufig nicht, worauf 
insbesondere während der Anhörung vor dem BAMF 
zu achten ist, damit ihre individuelle Situation wahrge-
nommen und ihr persönliches Schicksal berücksichtigt 
werden kann.

Der Anhörungstermin vor dem BAMF ist für die Nen-
nung der individuellen Fluchtgründe entscheidend. Hier 
werden die Weichen für das weitere Leben der Flücht-
linge gestellt. Die Anhörungsbegleiter von ArrivalAid 
bereiten deshalb die Asylsuchenden intensiv auf diesen 
Termin vor und geben Rückhalt und Hilfe bei der Dar-
stellung ihrer Not. 

ArrivalAid leistet damit eine zielgerichtete Unterstüt-
zung in einem der sensibelsten Momente langer Flucht-
geschichten.

KOMPETENZ

KONTAKT

Unsere ehrenamtlichen Anhörungsbegleiter/innen sind 
umfassend geschult, um Asylsuchenden eine professi-
onelle und kompetente Vorbereitung, Begleitung sowie 
Nachbereitung des Anhörungstermins anzubieten. 
Darüber hinaus besuchen sie regelmäßig Fortbildungen 
und Supervisionen, die sie bei ihrer anspruchsvollen 
Arbeit unterstützen.

ArrivalAid arbeitet zudem mit einer Vielzahl anderer 
Organisationen zusammen, um Asylsuchende optimal 
begleiten zu können.

Unser Angebot umfasst jedoch keine Rechtsberatung – 
bei Bedarf vermitteln wir an versierte Beratungsstellen 
und Fachanwälte weiter.

Sie benötigen Hilfe von ArrivalAid im Anhörungsverfah-
ren? Sie möchten einen Flüchtling an uns vermitteln? 
Kontaktieren Sie uns unter: 
www.arrivalaid.org

Sie haben Fragen zu ArrivalAid? 
info@arrivalaid.org

Besuchen Sie uns auch gerne auf Facebook: 
       www.facebook.com/arrivalaid 

ArrivalAid gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Hochbrückenstr. 8 – 80331 München

Sitz in München – Amtsgericht München HRB 219221

Geschäftsführer: 
Gabriele Matthes – David J. Offenwanger – Cornelius Nohl 
– David Prochnow

Bankverbindung: 
GLS Bank Bochum
IBAN: DE94 4306 0967 8223 6729 00 – BIC: GENODEM1GLS Co
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? 

Alle Angebote für
Flüchtlinge sind kostenlos.

ArrivalAid unterstützt Flüchtlinge 
im Asylverfahren



ASSISTING 
REFUGEES
PURPOSEFULLY

UNE ASSISTANCE 
POUR LES 
DEMANDEURS D’ASILE

ArrivalAid supports refugees during their asylum proce-
dure. Our trained volunteers prepare asylum-seekers for 
their official hearing at the Federal Office for Migration and 
Refugees (BAMF) and accompany them to this central 
interview date. This hearing is of fundamental importance 
for their right to stay.
 
Asylum-seekers in Germany usually have too little informa-
tion about the individual steps of their asylum procedure. 
In addition, they often do not know what is of importance 
to speak about during the hearing at the BAMF, so that 
their personal destiny can be judged. The hearing at the 
Federal Office is crucial for the naming of the individual 
reasons for escape. This is where the stage is set for the 
future life of the refugees.
 
Therefore, ArrivalAid prepares the asylum-seekers inten-
sively for this appointment and give focused support in the 
most sensitive moments of long escape stories.

ArrivalAid est une aide pour les réfugiés dans leur procé-
dure de demande d’asile. Nos bénévoles spécialement 
formés préparent et accompagnent les demandeurs d’asile 
à leur entretien officiel à l’organisme responsable des 
Migrations et des Réfugiés (BAMF). Cet entretien est fon-
damental pour l’obtention du droit d’asile en Allemagne.
 
Les demandeurs d’asile sont souvent mal informés sur la 
procédure de demande d’asile en Allemagne et savent peu 
de choses sur les sujets, qu’ils devront aborder durant cet 
entretien. L’entretien doit contenir les raisons précises de 
la demande d’asile. Ces raisons seront déterminantes dans 
l’obtention du droit d’asile.
 
Ainsi, ArrivalAid prépare les demandeurs d’asile intensé-
ment à cet entretien crucial et se concentre entre autre sur 
les raisons du départ depuis le pays d’origine.

COMPETENCE
COMPÉTENCE

CONTACT CONTACT

Our volunteers are extensively trained to offer asylum-seek-
ers a professional and competent preparation for moni-
toring and aftercare of the hearing. They regularly attend 
trainings and supervisions. ArrivalAid also collaborates 
with a variety of other organizations that assist refugees.

Nos volontaires sont spécialement formés pour proposer 
une préparation à l’entretien compétente mais aussi un 
suivi après cet entretien. Ils bénéficient d’une formation 
continue. ArrivalAid collabore aussi avec de nombreuses 
organisations, qui assistent les demandeurs d’asile dans 
leurs démarches.

You need help from ArrivalAid during the hearing proce-
dure? Contact us at:
www.arrivalaid.org

For general questions please send us an email: 
info@arrivalaid.org

You can also visit us at our Facebook-site: 
       www.facebook.com/arrivalaid 

Vous avez besoin de l’aide ArrivalAid pour la préparation de 
votre entretien? Contactez nous sur notre site :
www.arrivalaid.org

Pour une demande de renseignements :
info@arrivalaid.org

Vous pouvez aussi nous rendre visite sur notre site sur 
Facebook:
       www.facebook.com/arrivalaid 

WHAT IS 
ARRIVAL
AID?

C’EST QUOI 
ARRIVAL
AID?

The ArrivalAid support is free 
of charge for refugees.

L‘aide d‘ArrivalAid est gratuite 
pour les demandeurs d‘asile.




