rechtshilfenummer: 0650/3416872
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festnahme:
wirst du zeugIn - nach name, geburtsdatum und adresse fragen
diese daten der rechsthilfe mitteilen, sowie ort und zeit, wo die festnahme erfolgte. versuche außerdem die beamtInnen zu fragen, wohin
die person gebracht wird.
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diese daten der rechsthilfe mitteilen, sowie ort und zeit, wo die festnahme erfolgte. versuche außerdem die beamtInnen zu fragen, wohin
die person gebracht wird.

trifft es dich selber - keine panik!

trifft es dich selber - keine panik!

versuche umstehenden deinen namen, geburtsdatum und adresse
mitzuteilen. präge dir den ablauf deiner 'amtsbehandlung' gut ein, um
nach deiner freilassung ein gedächtnisprotokoll schreiben zu können.

versuche umstehenden deinen namen, geburtsdatum und adresse
mitzuteilen. präge dir den ablauf deiner 'amtsbehandlung' gut ein, um
nach deiner freilassung ein gedächtnisprotokoll schreiben zu können.

bei der polizei musst du nix sagen außer deinen namen, geburtsdatum, meldeadresse
achtung minderjährige (unter 18): auch namen und meldeadresse der erziehungsberechtigten!

bei der polizei musst du nix sagen außer deinen namen, geburtsdatum, meldeadresse
achtung minderjährige (unter 18): auch namen und meldeadresse der erziehungsberechtigten!

du hast das recht auf 2 erfolgreiche anrufe! ich will eine vertrauensperson anrufen!
du hast das recht, die aussage bzw jede kommunikation mit den beamtInnen zu verweigern!
ich mache keine aussage!
diese aussageverweigerung kann nicht gegen dich verwendet werden, daher nix sagen und nix
unterschreiben!

du hast das recht auf 2 erfolgreiche anrufe! ich will eine vertrauensperson anrufen!
du hast das recht, die aussage bzw jede kommunikation mit den beamtInnen zu verweigern!
ich mache keine aussage!
diese aussageverweigerung kann nicht gegen dich verwendet werden, daher nix sagen und nix
unterschreiben!

wenn du entlassen wirst - teile das bitte der rechsthilfe mit!

wenn du entlassen wirst - teile das bitte der rechsthilfe mit!

wenn du deinen ausweis vergessen hast - eine person über 18 mit einem ausweis kann deine
identität bezeugen! wir empfehlen euch, einen ausweis mitzunehmen!
für nicht-(eu)-bürgerInnen besteht ausweispflicht!

wenn du deinen ausweis vergessen hast - eine person über 18 mit einem ausweis kann deine
identität bezeugen! wir empfehlen euch, einen ausweis mitzunehmen!
für nicht-(eu)-bürgerInnen besteht ausweispflicht!
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