
Wir bieten Unterstützung: 

- im Asylverfahren 

- im Dublin-Verfahren 

- bei Fragen zur Familienzusammenführung 

- bei den Themen Bildung, Ausbildung und 

Arbeit 

- durch Perspektivberatung nach  

abgelehntem Asylantrag (Duldung) 

- bei der Prüfung der Möglichkeit einer  

Legalisierung des Aufenthaltes 

Wir sprechen: 

 

Deutsch, Englisch. 

 

Sie können gerne eine/n Sprachmittler/in Ih-

res Vertrauens mitbringen.  

Bei vorheriger Anfrage können wir bei der 

Suche nach Dolmetscher/innen helfen. 

Unsere Grundsätze: 

- Wir beraten unabhängig von Religion und 

politischer Einstellung und unterliegen der 

Schweigepflicht 

- Wir beraten kostenlos. 

- Durch unsere Beratung wollen wir Flücht-

lingen ihre rechtlichen Möglichkeiten auf-

zeigen, um selbstbestimmte Entscheidun-

gen zu treffen . 

- Wir setzen uns für die Interessen und die 

Beteiligung von Geflüchteten ein und un-

terstützen ihre Selbstorganisation. 

We support you: 

- in the asylum procedure 

- in the Dublin procedure 

- concerning familiy reunification 

- concerning education, qualification and  

work 

- through counselling after rejected asylum 

request (Duldung) 

- explore alternative possibilities to legalize 

your stay in Germany 

We speak: 

 

German, English. 

 

You are welcome to bring a trusted transla-

tor. 

In case you need a translator, please contact 

us in advance. 

Our principles: 

- Our counselling is independent from religi-

on and political orientation. We are bound 

to confidentiality. 

- We counsel free of charge. 

- With our counselling we want to clarify 

legal possibilities to enable refugees to 

take selfdetermined decisions. 

- We advocate the interests and participati-

on of refugees and support them to take 

matters in their own hands 



 

 

Die Flüchtlingsberatung des Diakonischen 

Werkes Rheingau-Taunus setzt sich für die 

Durchsetzung der Rechte, für Gleichberechti-

gung und gesellschaftliche Teilhabe von   

Geflüchteten ein: 

- durch politische Lobbyarbeit 

- durch Einsatz gegen Diskriminierung 

- durch Netzwerkarbeit 

- durch asyl- und aufenthaltsrechtliche  

Beratung von Multiplikator/innen 

- durch Beratung von Kirchengemeinden  

zu Fragen des Kirchenasyls 

Ihre Ansprechpartner sind: 

Your contact persons are: 

Michael Büsgen 

Flüchtlings- und Migrationsberatung 

Gartenfeldstraße 15, 65307 Bad Schwalbach 

Tel.: 06124 / 7082-34 

michael.buesgen@diakonie-rt.de 

Offene Sprechstunde:  

Mittwoch / Wednesday, 10-12.30 Uhr  

Pestalozzistraße 7 

65307 Bad Schwalbach  

oder nach Vereinbarung:  

 

Olaf Löhmer 

Flüchtlngsberatung 

Fürstin-Henriette-Dorothea-Weg 1 

65510 Idstein 

Tel.: 06126 / 95370-51 

olaf.loehmer@diakonie-rt.de 

Offene Sprechstunde:  

Montag / Monday, 10-12.30 Uhr 

oder nach Vereinbarung 

 

 

Diakonisches Werk Rheingau-Taunus 

Gartenfeldstraße 15, 65307 Bad Schwalbach 

Tel. 06124 / 7082-0, Fax: 06124 / 7082-60 

Email: info@dwrt.de, http://www.dwrt.de 

Stand: 01.02.2017 

Flüchtlingsberatung 

Migrationsberatung 
für erwachsene Zuwanderer 

informieren informieren 

beraten 

unterstützen unterstützen 


