
Kennen Sie unseren Wegweiser schon? Unser Rat-
geber ist in deutscher Sprache und auch in Englisch, 
Russisch und Arabisch erhältlich.

Der Wegweiser unterstützt Inhaftierte, Entlassene 
sowie deren Familien und bietet Orientierung für 
Fachkräfte. Hier finden Sie und Ihre Angehörigen 
Wissenswertes zu: 

• sozialrechtlichen Bestimmungen, 
• Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, 
• Sozialversicherung, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, 

Arbeit, Altersversicherung und Rente für Inhaf-
tierte,

• Adressen von Beratungsstellen.
 
Der Ratgeber gibt Tipps, was Sie bei Schulden tun 
können und welche Hilfen es bei Überschuldung 
gibt. Außerdem beantwortet er wichtige Fragen zu 
aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen: Welche Leis-
tungen haben Sie nach dem Asylbewerbergesetz? 
Welche Weiterbildungsmaßnahmen gibt es? Welche 
Hilfen können Sie bei drohender Abschiebung nut-
zen? 

Sie können die Broschüre (Stand 2019) als Printaus-
gabe bei uns bestellen oder als Online-Version auf 
unserer Homepage lesen und downloaden. 

Zum Inhalt des Wegweisers: 

Bei Haftbeginn, während der Haft und nach der Ent-
lassung haben Inhaftierte und deren Angehörige vie-
le Fragen: Was passiert mit meiner Wohnung? Wo-
von soll meine Familie jetzt leben? Wo erhalte ich 
Unterstützung bei Geldproblemen? Wie bekomme 
ich wieder eine Arbeitsstelle? Wo finde ich soziale 
Einrichtungen, die mir helfen können? Wer hilft bei 
Problemen mit meinem Aufenthaltsstatus? 

Der Wegweiser enthält Antworten auf diese und an-
dere wichtige Fragen, viele nützliche Tipps und Ad-
ressen für Betroffene.

Infos unter: https://tinyurl.com/wegweiser-neu
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Reten� on of � tle: The booklet remains the property of the sender un� l it 
is personally handed over to the prisoner. If it is not handed over, whereby 
»taking possession« does not cons� tute handing it over, it must be returned 
to the sender and the reason must be stated.

Ваши права
Службы помощи

Контактные адреса

Информация

Практические советы

для заключенных, 
вышедших 

на свободу и их семей
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Eigentumsvorbehalt: Das Heft  bleibt Eigentum des Absenders, bis es der/dem 
Gefangenen persönlich ausgehändigt wird. Bei Nichtaushändigung, wobei 
eine »Zur-Habe-Name« keine Aushändigung darstellt, ist es dem Absender 
unter Mitt eilung des Grundes zurückzusenden.

Ihre Rechte
Hilfeangebote 

Kontaktadressen

Informati onen

Wegweiser
für Inhaft ierte, Entlassene 

und deren Familien
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Assistance
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Guidebook
For non-German inmates,

released prisoners
and their families

Der BAG-S Wegweiser für Inhaftierte, Entlassene  
und deren Familien

• BAG-S Wegweiser Deutsch, 208 Seiten
• BAG-S Wegweiser Arabisch, 208 Seiten
• BAG-S Wegweiser Englisch, 208 Seiten
• BAG-S Wegweiser Russisch, 232 Seiten

Stückpreis 2,50€,   
ab 5 Stück 2,00 € 
ab 10 Stück 1,50 € 
zzgl. Portokosten

Bestellen Sie jetzt unter info@bag-s.de den Wegweiser zum Staffelpreis 
(Inhaltlich überarbeitete, 19.Auflage Bonn 2019)
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