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Welcome to Konstanz

Welcome to Konstanz! If you have arrived here and are
holding this brochure in your hands you have already
gone through quite a lot. We want to welcome you to
Konstanz and give you some information in order to
make your arrival and orientation easier.
Wishing you a good start in Konstanz!
All the best,
b-welcome, together with the Social Service/Asylum
(Sozialdienst/Asyl) and all the volunteers in Konstanz.

Willkommen in Konstanz! Wenn Sie hier angekommen
sind und diese Broschüre in der Hand halten, haben
Sie einiges erlebt und durchgemacht. Wir möchten Sie
in Konstanz willkommen heißen und Ihnen in diesem
Heft einige Informationen geben, die Ihnen das Ankommen und Einleben in Konstanz erleichtern.
Einen guten Start in Konstanz wünscht die Gruppe
b-welcome, zusammen mit dem Sozialdienst/Asyl
und allen Ehrenamtlichen in Konstanz.
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Ansprechpartner / Wer hilft bei was?

1.1

Contact Person / Who will help you with what?
The following groups are happy to help you in and
around Konstanz.

Sozialdienst
Der Sozialdienst/Asyl in den Gemeinschaftsunterkünften ist erster Ansprechpartner und arbeitet täglich, um
Ihnen bei der Ankunft in Konstanz zu helfen. Beispielsweise hilft er Ihnen bei Rechtsfragen und der Bürokratie, z.B. Antragstellung auf Leistungen, Terminabsprachen usw.

Social Service/Asylum (Sozialdienst/Asyl)
The Social Service /Asylum in the communal accomodation (Gemeinschaftsunterkunft) you are living
in is your first contact address. They work on a daily
basis to help you with your arrival in Konstanz and can
help you with legal issues or official requests such as
financial benefits.

Ehrenamtliche Organisationen
In Konstanz gibt es viele Ehrenamtliche, die sich für
die Verbesserung der Situation von Flüchtlingen einsetzen: das Ankommen, das Einleben und langfristig
auch die Integration in Deutschland. Diese Ehrenamtlichen bekommen kein Geld für dieses Engagement.
Wenn Sie einen Wunsch haben oder Hilfe brauchen,
können Sie sich an die Ehrenamtlichen wenden.

Voluntary organisations
In Konstanz lots of volunteers are working to improve
the situation for refugees, assisting with their arrival,
orientation and in the long-run their integration into
German society.
These volunteers are not paid for their work. If you
need help or have any wishes then please do not hesitate to contact them.

Save me
Die Save me Gruppe Konstanz unterstützt Flüchtlinge in unterschiedlichsten Lebenslagen. Angeboten
werden unter anderem persönliche Patenschaften,
regelmäßige Deutschkurse, Kinder- und Hausaufgabenbetreuung, Schwimmkurse, Stadtführungen, regelmäßige Kaffeetreffen, eine günstige Fahrradvermittlung
und vieles mehr.

Save me
The organisation Save me supports refugees in all situations. They offer mentoring programs (Patenschaften), periodic German courses, childcare, homework assistance,
swimming lessons, city tours, regular coffee meetings,
help finding cheap bikes and many other things.
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Willkommen in Konstanz

Folgende Ansprechpartner und Gruppen gibt es in
Konstanz, die Ihnen gerne helfen.

www.save-me-konstanz.de
info@save-me-konstanz.de
facebook: save-me
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Ansprechpartner / Wer hilft bei was?
b-welcome
b-welcome ist eine Gruppe von Ehrenamtlichen die zu
Save me gehören. b-welcome möchte Flüchtlingen die
Ankunft in Deutschland erleichtern und hat deshalb
das Welcome Package erstellt. Außerdem organisiert
b-welcome das Übersetzungsbüro TransKon.

1.1

Contact Person / Who will help you with what?
b-welcome
b-welcome is a group of volunteers affiliated with Save
me. b-welcome wants to make the arrival of refugees
in Germany easier and has therefore put together a
Welcome Package. Furthermore, b-welcome offers the
translation agency TransKon.

TransKon (Übersetzungsbüro)
Das Übersetzungsbüro TransKon ist ein Angebot der
Gruppe b-welcome. Die ehrenamtlichen Übersetzer
von TransKon können für Sie Dokumente wie zum Beispiel Briefe übersetzen, beim Ausfüllen von Anträgen
helfen oder wichtige Gespräche dolmetschen. TransKon bietet unter anderem Übersetzungen in folgenden
Sprachen an: Arabisch, Englisch, Russisch, Serbisch.

TransKon (translation agency)
The translation agency Transkon is offered by b-welcome. The voluntary translators of Transkon are happy
to translate small documents, such as letters for you,
to help with filling out official forms or to interpret
important coversations. Besides others, TransKon
offers translations from and to the following languages:
Arabic, English, Russian, Serbian.

Welcome to Konstanz
Willkommen in Konstanz

www.b-welcome.org
info@b-welcome.org
facebook: b-welcome
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translation@b-welcome.org
facebook: TransKon
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Ansprechpartner / Wer hilft bei was?

1.1

Contact Person / Who will help you with what?
Aktionsbündnis Abschiebestopp and
Arbeitskreis Romasolidarität
The alliance against deportation (Aktionsbündnis
Abschiebestopp) and the working group for solidarity
with Roma people (Arbeitskreis Romasolidarität)
work to stop the deportation of refugees.

Aktionsbündnis Abschiebestopp und
Arbeitskreis Romasolidarität
Das Aktionsbündnis Abschiebestopp und der Arbeitskreis Romasolidarität engagieren sich ehrenamtlich für
einen Abschiebestopp von Flüchtlingen.

Café Mondial
Café Mondial ist ein Begegnungsort für alle in Konstanz lebenden Personen. Jeder kann dort seine
Talente und Ideen einbringen: Es wird beispielsweise
musiziert, getanzt oder gekocht. Derzeit hat der Verein
noch keine festen Räumlichkeiten und ist deshalb on
Tour: An festen Terminen gastiert Café Mondial an verschiedenen Orten in Konstanz. Die jeweiligen Termine
und Orte finden Sie auf der Homepage.

Der Treffpunkt
Der Treffpunkt ist ein Angebot für erwachsene Flüchtlinge. Die Treffen finden jeden Mittwoch zwischen 17
und 19 Uhr in der Rheingutstr. 32 statt. Dort wird gemeinsam gekocht, gespielt oder sich unterhalten.
Ehrenamtliche helfen bei aufkommenden Fragen gerne
weiter oder unterstützen bei Aufgaben für die Deutschkurse. Erwachsene sind herzlich willkommen.

Page 99

Café Mondial
Café Mondial is a meeting place for all people living in
Konstanz. Everyone is welcome to participate with his
or her own talents and ideas: For example people play
instruments, dance or cook. At the moment the association is touring through Konstanz and does not have
a fixed location. You can find the dates and locations
of the tour on their website.

Welcome to Konstanz
Willkommen in Konstanz

buendnis.abschiebestopp.kn@gmail.com
facebook: Bündnis Abschiebestopp Konstanz
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post@cafe-mondial.org
facebook: Café Mondial Konstanz e.V.

The Treffpunkt
The Treffpunkt is an opportunity for adults to meet. It
takes place between 5pm and 7pm on Wednesdays in
Rheingutstrasse 32, where you can cook, play or chat.
The volunteers working there are happy to answer your
questions or assist you with assignments from your German classes. All adult refugees are welcome to come.
amnesty-konstanz.de/Main/UnsereGruppe-Treffpunkt
facebook: DerTreffpunkt
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WOLLMATINGEN

1.2

City Map (District Overview)
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Wo finde ich in der Stadt was?

1.3

Where is what in the City?
Cheap second-hand clothing, household goods

Kleiderkammern
• Adressen: Hinweistafeln
• Kostenlose oder billige Kleider,
Sachspenden und Fahrräder

Clothing stores (Kleiderkammern)
• adresses: see the information board
• free or cheap clothes, household goods
and bicycles

Givebox
• Adresse: Karlsruherstraße 10, 78467 Konstanz
• Kostenlose Kleidung, Haushaltsartikel und mehr

Givebox
• adress: Karlsruherstraße 10, 78467 Konstanz
• free clothing, household goods and more

Sozialdienst katholischer Frauen Konstanz
• Treffpunkt Berchen, Breslauerstraße 2,
78467 Konstanz
• Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch: 9.30 -11.30 Uhr
• Gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung

Sozialdienst katholischer Frauen Konstanz
• Treffpunkt Berchen, Breslauerstraße 2,
78467 Konstanz
• Opening hours: Monday to Wednesday:
9:30 am - 11:30 am
• Baby- and kids-clothing in good condition

Diakonisches Werk
• Wollmatingerstr. 22, 78462 Konstanz
• Kostenlose Bekleidung für Schwangere, Babyausstattung und Kleidung für Kleinkinder.
• Wenn Sie Kleidung benötigen, melden Sie sich bei der
Schwangerschaftsberatung, täglich 9.00-12.00 Uhr.

Diakonisches Werk
• Wollmatingerstr. 22, 78462 Konstanz
• free clothing for pregnant women, small children
and babies
• If you need clothing please contact the pregnancy
consultation every day from 9:00 am - 12:00 pm

Nachbarschaftsladen Weitergetragen
• Hüetlinstrasse 34, 78462 Konstanz
• Öffnungszeiten: Montag - Freitag 09.30 - 18.00 Uhr
• Second-Hand-Kleidung, Spielsachen und
Haushaltsartikel

Nachbarschaftsladen Weitertragen
• Hüetlinstrasse 34, 78462 Konstanz
• Opening hours: Monday to Friday 9:30 am - 6:00 pm
• Second-Hand clothing, toys and household articles

Betroffeneninitiative
• Joseph-Belli-Weg 5, 78467 Konstanz
• Kostenlose Kleidung

1
Welcome to Konstanz
Willkommen in Konstanz

Günstige gebrauchte Kleidung, Haushaltsgegenstände

Betroffeneninitiative
• Joseph-Belli-Weg 5, 78467 Konstanz
• free clothing
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Wo finde ich in der Stadt was?

1.3

Where is what in the City?
Good second-hand furniture

Fairkauf des Caritasverbands Konstanz
• Der Fairkauf ist ein Second-Hand Kaufhaus, vor allem für Möbel, Kleidung, Bücher, Hausrat, Geschirr
oder Spielsachen. Die Möbel werden gegen eine
Gebühr auch geliefert.
• Gartenstr. 48, 78462 Konstanz
• Öffnungszeiten: Montag 12.30 – 18.00 Uhr,
Dienstag bis Freitag 10.00 – 18.00 Uhr,
Samstag 10.00 – 15.00 Uhr

Fairkauf des Caritasverbands Konstanz
• The Fairkauf is a second-hand store for furniture,
clothing, books, household articles, dishes or toys.
The furniture can be delivered on payment of a fee.
• Gartenstr. 48, 78462 Konstanz
• Opening hours: Monday 12:30 pm – 6:00 pm,
Tuesday to Friday 10:00 am – 6:00 pm,
Saturday 10:00 am – 3:00 pm

Wertstoffhof - Warenbörse von Fairkauf
• Brauchbare Gegenstände können für wenig Geld
mitgenommen werden.
• Fritz-Arnold-Straße, auf dem Wertstoffhofgelände
• Öffnungszeiten: 
Dienstag – Freitag 12.00 bis 18.00 Uhr,
Samstag 09.00 bis 14.00 Uhr
Facebook
• Auf folgenden Facebookseiten werden günstig
oder kostenlos Kleidung, Möbel, Haushaltsartikel oder anderes angeboten. Die Abholung muss
selbst organisiert werden.
• „Verschenk’s KONSTANZ“
(die hier angebotenen Artikel werden verschenkt)
• „Virtual Flohmarkt Konstanz“
(die angebotenen Artikel werden günstig verkauft)
• „Bike Market Konstanz“ (Verkauf von Fahrrädern)

Wertstoffhof - Commodity exchange of Fairkauf
• Useful items can be taken for little money
• Fritz-Arnold-Straße, in the recycling center
• Opening hours:
Tuesday to Friday 12:00 pm - 6:00 pm,
Saturday 9:00 am - 2:00 pm

1
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Günstige gebrauchte Möbel

Facebook
• On the following facebook pages you can get cheap or free clothing, furniture, household articles or
other things. All items have to be collected from
the person taking them.
• „Verschenk’s KONSTANZ“
(the offered articles are for free)
• „Virtual Flohmarkt Konstanz“
(the offered articles are cheap)
• „Bike Market Konstanz“ (bikes sale)
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Wo finde ich in der Stadt was?

1.3

Where is what in the City?
Repair Café Konstanz
of the club Miteinander in Konstanz e.V.
The Repair Café takes place on a regular basis in the
district center (Quartierszentrum) Berchen-Öhmdwiesen.
• Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen
• Allensteinerstr. 1b, 78467 Konstanz

Ehrenamtliche helfen im Repair Café kaputte Sachen,
wie Spielzeug, Kleidung, Möbel oder elektrische Geräte, zu reparieren. Besucher können hier lernen, wie
etwas repariert wird, damit die Reparatur in Zukunft
selbst durchführt werden kann.

Volunteers at the Repair Café help to repair damaged
things such as toys, clothing, furniture or electronic
devices. Visitors can also learn to repair things themselves. You can find the dates of the Repair
Café on the following website:
http://miteinander-konstanz.de/54_de.html.
Attendance is free.

Tafel-Laden Konstanz
Im Tafel-Laden verkaufen Ehrenamtliche zu sehr günstigen
Preisen größtenteils gespendete Lebensmittel. Einkaufen
dürfen dort alle, die zum Beispiel den Sozialpass haben.
• Max-Stromeyer-Str. 1 (am Gottmannplatz)
78467 Konstanz
• Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
von 12.00 Uhr – 14.30 Uhr

Food bank (Tafel-Laden) Konstanz
In the food bank (Tafelladen) volunteers sell cheap food,
most of which is donated.You are allowed to shop there
if you have a social pass.
• Max-Stromeyer-Str. 1 (at Gottmannplatz)
78467 Konstanz
• Opening hours:
Monday, Tuesday, Thursday and Friday
12:00 pm - 2:30 pm

Musikinstrumente, Sportausrüstung, Spezielle Wünsche
Falls Sie spezielle Wünsche haben oder etwas Besonderes
brauchen (z.B. Möbel, Musikinstrumente, Sportausrüstung,
Fahrräder…), welches Sie nirgendwo günstig finden können, wenden Sie sich an Save me. Save me versucht dann,
für wenig Geld etwas Passendes zu finden.

Instruments, sports equipment, specific wishes
If you have specific wishes or need anything in particular (for example furniture, sports equipment, bikes...)
which you cannot find anywhere cheap, please contact
Save me. Save me will try to find something suitable
for little money.
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Repair Café Konstanz
des Vereins Miteinander in Konstanz e.V.
Das Repair Café findet in regelmäßigen Abständen im
Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen statt.
• Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen
• Allensteinerstr. 1b, 78467 Konstanz
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Öffnungszeiten
• Dienstag bis Freitag 10:00-18:30 Uhr,
Samstag 10:00-14:00 Uhr

Page 94

Where is what in the City?
City library (Stadtbücherei)
• Refugees can get a library card for free. It is valid
for one month. With a social pass (Sozialpass) the
library card costs 5€ per year.
• Books can be borrowed for free with the library
card. For CDs or DVDs an additional fee of 1€ per
item is charged.
• Books in foreign languages are available in the
library, as are books for learning German.
• The internet can be used for free for 20 minutes
a day with your library card. Additional time costs
0,75€ per 30 minutes or part thereof. If you wish to
use the internet on a mobile device you can apply
for a free wifi-account.
Opening Hours
• Tuesday – Friday 10:00 am - 6:30 pm,
Saturday 10:00 am - 2:00 pm
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Stadtbücherei
• Flüchtlinge können kostenlos einen Ausweis in
der Bücherei beantragen, der einen Monat gültig
ist. Voraussetzung ist die Vorlage eines Identitätsdokuments mit Wohnortnachweis. Mit Sozialpass
kostet ein Büchereiausweis 5 Euro im Jahr.
• Mit einem Büchereiausweis können kostenlos
Bücher auf verschiedenen Sprachen, Bücher
zum Deutsch lernen und DVDs/CDs ausgeliehen
werden. Die Ausleihe von DVDs kostet 1 Euro pro
Stück.
• Bei Vorlage eines Büchereiausweises kann täglich
kostenlos 20 Minuten das Internet benutzt werden. Wer mehr Zeit benötigt, bezahlt 0,75 Euro
pro angefangene 30 Minuten. Falls Sie ein internetfähiges mobiles Gerät haben, können Sie einen
kostenlosen WLAN-Account bekommen.

1.3

21

Fortbewegung zu Fuß

1.4.1

Transportation by Foot
In Germany we drive on the right side of the road.

Ampeln
Es gibt Ampeln für:
• AutofahrerInnen
• FußgängerInnen
• FahrradfahrerInnen
Bei Rot müssen Sie stehen bleiben, bei Grün dürfen
Sie die Straße überqueren.

Traffic lights
There are traffic lights for
• cars
• pedestrians
• bikes
If the light is red you have to stop. If it turns green you
are allowed to cross the street.

Zebrastreifen
An einem Zebrastreifen dürfen FußgängerInnen die
Straße überqueren und Motorfahrzeuge sollten anhalten. Bitte gehen Sie aber nur, wenn Sie sich sicher
sind, dass das Fahrzeug anhält!

Zebra crossings
At a zebra crossing pedestrians are allowed to cross
the street and vehicles have to stop. Please only cross
the street after you have made sure that the vehicle
will stop.

Fußgängerweg
Auf Fußgängerwegen dürfen nur FußgängerInnen gehen. FahrradfahrerInnen dürfen hier nicht fahren.

Pavements / Sidewalks
Only pedestrians are allowed on pavements.
Cyclists are not allowed to ride their bikes here.

1
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In Deutschland herrscht Rechtsverkehr.
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Fortbewegung mit dem Fahrad

Es ist wichtig, dass das Fahrrad mit einem Fahrradschloss abgeschlossen wird. In Konstanz
werden leider häufig Fahrräder gestohlen.
• Bei Dunkelheit müssen Sie das Fahrradlicht einschalten.
• Wer Alkohol getrunken hat, darf nicht mehr Fahrrad fahren.
• Wenn Sie ein günstiges Fahrrad kaufen wollen,
lesen Sie im Kapitel 1.3 auf den Seiten 16, 18, 20.
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Transportation by Bike
Bicycle paths / Bike lanes
• Only cyclists are allowed on bicycle paths. Pedestrians are not allowed to use them. You are required
to use the bicycle path on the right side of the
street when cycling.
• If there is no bicycle path you should cycle on the
street. Children up to 8 years of age have to use
the pavement / sidewalk in this case.
It is important that you lock your bicycle with a
bicycle lock when leaving it unattended. Unfortunately, bikes are often stolen in Konstanz.
• Use your bike lights when it is dark.
• If you have consumed alcohol you are prohibited
from riding a bicycle.
• If you are interested in purchasing a cheap bicycle
please read chapter 1.3 at the pages 16, 18, 20.

1
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Fahrradweg
• Nur FahrradfahrerInnen dürfen auf dem Fahrradweg fahren. FußgängerInnen dürfen hier nicht
laufen. Auch mit dem Fahrrad müssen Sie den
Fahrradweg auf der rechten Seite der Straße
benutzen.
• Falls kein Fahrradweg vorhanden ist, können Sie
auf der Straße fahren. Kinder bis zum 8. Lebensjahr müssen in diesem Fall auf dem Gehweg
fahren.

1.4.2
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Fortbewegung mit dem Bus

1.4.3

Transportation by Bus
A free map of all the bus lines and bus schedules
is available at the service center “Energiewürfel”
of the municipal utilities Konstanz (Servicezentrum
„Energiewürfel“ der Stadtwerke Konstanz) (Max-Stromeyer-Straße 21-29). Several kiosks sell the bus schedules (for example Sternenplatz or Zähringerplatz),
too. Every bus stop is also equipped with a map of all
bus lines.

Bushaltestellen für wichtige Orte
• Bürgerbüro: Haltestelle Bürgerbüro
• Innenstadt: Haltestelle Bahnhof/Marktstätte
• Seerhein Center (Einkaufen, Ärzte, Apotheke,
Imbiss): Haltestelle Zähringerplatz
• Unterkunft Atrium: Haltestelle Zähringerplatz oder
Klinikum Konstanz
• Unterkunft Steinstraße: Haltestelle Zähringerplatz
oder Bismarcksteig
• Krankenhaus: Haltestelle Klinikum Konstanz
• Landratsamt: Haltestelle Hallenbad Konstanz
• Jobcenter: Haltestelle Konzilstraße oder Haltestelle Bahnhof
• Agentur für Arbeit: Haltestelle Stromeyersdorf
• Fairkauf Kaufhaus: Haltestelle Gartenstraße

Bus stops of important places:
• Bürgerbüro: Bus stop Bürgerbüro (city office)
• City center: Bus stop train station (Bahnhof)/
Marktstätte
• Seerhein Center (Shopping, doctors, pharmacy,
snack bar): Bus stop Zähringerplatz
• Accommodation Atrium: Bus stop Zähringerplatz
or Klinikum Konstanz
• Accomodation Steinstraße: Bus stop Zähringerplatz or Bismarcksteig
• Hospital (Krankenhaus): Bus stop Klinikum Konstanz
• District office (Landratsamt): Bus stop Hallenbad
Konstanz
• Jobcenter: Bus stop Konzilstraße or bus stop train
station (Bahnhof)
• Employment agency (Agentur für Arbeit): Bus stop
Stromeyersdorf
• Fairkauf Kaufhaus: Bus stop Gartenstraße

Buslinien und Fahrpläne können ebenfalls auf
folgender Webseite eingesehen werden:
http://stadtwerke.konstanz.de/mobilitaet/bus.html

The bus lines and schedules can also be found
on the following website:
http://stadtwerke.konstanz.de/mobilitaet/bus.html

1
Welcome to Konstanz
Willkommen in Konstanz

Die Linien- und Fahrzeitpläne der Busse können Sie
kostenlos im Servicezentrum „Energiewürfel“ der
Stadtwerke Konstanz (Max-Stromeyer-Straße 21-29)
bekommen. Verschiedene Kioske (z.B. am Sternenplatz oder am Zähringerplatz) verkaufen die Pläne.
Auch an jeder Bushaltestelle finden Sie Linienpläne.
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Fortbewegung mit dem Bus

Es gibt Einzelfahrscheine, Tagestickets oder
Familientickets.
• Der Einzelfahrschein ist für eine Fahrt innerhalb
von Konstanz gültig.
• Das Tagesticket gilt den ganzen Tag für eine
Person für beliebig viele Fahrten innerhalb von
Konstanz.
• Das Familienticket gilt den ganzen Tag (bis Betriebsschluss), für beliebig viele Fahrten innerhalb
von Konstanz. Es gilt für 2 Erwachsene und alle
eigenen Kinder.

Transportation by Bus
Bus tickets
• Bus tickets can either be purchased at a ticket
machine at the bus stop or directly from the bus
driver.
• If you fail to produce a valid ticket during a ticket
inspection, you will be fined with a financial penality of at least 60€. These ticket inspections occur
frequently.
• Children up to 5 years of age who are accompanied
by an adult are allowed to ride the bus for free.
• Children from 6-14 are charged a reduced child fare.
• Social pass (Sozialpass) holders (also see chapter
about social pass) get a discount on ticket prices.
Adults and teenagers over the age of 15 pay 50%
of the normal ticket price. Children and teenagers
under 15 years of age pay 25% of the normal
ticket price.
• Social pass holders can purchase monthly tickets
for 22€. The monthly ticket entitles you to use all
buses and the Seehas (train) within and including
the range of the station ‘Wollmatingen’.
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Fahrkarten
• Fahrkarten können Sie entweder an einem Automaten an der Haltestelle oder beim Busfahrer
kaufen.
• Wenn Sie bei einer Kontrolle keine gültige Fahrkarte vorzeigen können, müssen Sie eine Strafe für
„Schwarzfahren“ von mindestens 60 Euro bezahlen. Diese Kontrollen werden häufig durchgeführt.
• Kinder bis 5 Jahren dürfen in Begleitung eines
Erwachsenen kostenlos Bus fahren.
• Kinder von 6-14 Jahren zahlen den günstigeren
Kindertarif.
• Wer einen Sozialpass hat (siehe Kapitel Sozialpass), zahlt einen niedrigeren Fahrpeis. Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren zahlen 50%.
Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren zahlen
25% des Normalpreises.
• Es gibt eine Monatskarte für Menschen mit Sozialpass. Diese kostet 22 Euro pro Monat. Mit der
Monatskarte können Sie alle Busse nutzen und
auch mit dem Seehas (Zug) bis zur Haltestelle
Wollmatingen fahren.

1.4.3

Single tickets, daily tickets and family tickets
are available.
• A single ticket is only valid for one ride within the
city of Konstanz.
• A daily ticket is valid for one person for the duration of an entire day (until the end of business
hours) with an unlimited number of rides.
• A family ticket is valid for the duration of one day
(until the end of business hours) for an unlimited
number of rides. It is valid for two adults and all of
your own children.
29

Gemeinschaftsunterkunft

1.5

Es gibt in Konstanz zwei Gemeinschaftsunterkünfte.
Eine in der Steinstraße und eine in der Luisenstraße. In
jeder Unterkunft arbeiten MitarbeiterInnen des Sozialdienstes/Asyl, die Sie bei Problemen unterstützen.

Hausordnung
Die Hausordnung beinhaltet Verhaltensregeln für das
Zusammenleben in der Gemeinschaftsunterkunft.
Neue BewohnerInnen bekommen die Hausordnung in
ihrer Muttersprache überreicht. Bitte halten Sie sich
an die Hausordnung, um Konflikte mit NachbarInnen
zu vermeiden. Die Regelungen unterstützen ein gutes
Zusammenleben. Bitte halten Sie Ihre Zimmer und Gemeinschaftsräume sauber. Bitte melden Sie Schäden
bei der Heimverwaltung oder dem Sozialdienst/Asyl.

There are two communal accommodations (Gemeinschaftsunterkünfte) in Konstanz. One is in Steinstraße
and the other in Luisenstraße. A staff of the social service works in every accommodation and can support
and help you with any problems.
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Information boards of the social service/asylum
(Sozialdienst/Asyl) and of the volunteers
Important information will be posted on the information
boards by the social service/asylum (Sozialdienst/Asyl)
or the volunteers. Here you can find important legal
provisions, information by the authorities, appointments
or events organized by the volunteers. Further, the information boards offer tips on where to find cheap clothing
or second-hand bikes. Please check the information
boards regularly. In the case of advertised items for sale
please note that these usually operate under the ‘first
come, first served’ principle.
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Hinweistafeln des Sozialdienstes/Asyl und von
Ehrenamtlichen
Wichtige Informationen werden von den MitarbeiterInnen des Sozialdienstes/Asyl und Ehrenamtlichen an
die Hinweistafel gehängt. Hier finden Sie z.B. gesetzliche Regelungen, wichtige Infos über Behörden und
auch Termine und Veranstaltungen, die von Ehrenamtlichen organisiert werden. Außerdem finden Sie auf der
Hinweistafel Informationen über Orte, an denen Sie
kostenlose oder günstige Kleidung bekommen und Angebote über gebrauchte Fahrräder. Es ist also wichtig,
sich an den Tafeln zu informieren. Insbesondere bei Verkaufsangeboten gilt: ‚Wer zuerst kommt, bekommt es‘.

Communal accommodation

House rules
The house rules include a code of behavior for living
in the communal accommodations. New residents
are handed out the house rules in their mother tongue.
Please respect the house rules in order to avoid any
conflicts with neighbours. The rules support and require a peaceful coexistence. Please keep your room and
all shared rooms clean. Please report any damages
to the house administration or social service/asylum
(Sozialdienst/Asyl) immediately.
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Communal accommodation
Volume level
In order not to disturb your housemates or neighbours
please keep the noise level to a minimum after 10
pm. Please close the windows of your room and the
kitchen in the evening.
Please do not make telephone calls while the window
is open, keep music to a low volume or listen with
headphones and keep the volume down in the yard.

Sanitäranlagen in den Gemeinschaftsunterkünften
Sanitäranlagen müssen sauber gehalten werden. In die
Toiletten dürfen keine Tampons, Binden oder andere
Gegenstände geworfen werden. Die engen Rohre im
Haus können leicht verstopfen.

Sanitary facilities in the communal accommodations
Please keep the sanitary facilities clean. Please do not
throw tampons, sanitary napkins or other objects into
the toilet. The narrow drainpipes in the house are likely
to be blocked.

Keine Energieverschwendung
Bitte schließen Sie bei Kälte immer die Türen nach
außen bzw. in den Hof. Öffnen Sie das Fenster 1-3 Mal
am Tag für einige Minuten weit um zu Lüften.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Fenster nicht länger geöffnet und gleichzeitig die Heizung angeschaltet
haben. Dadurch wird viel Energie verschwendet.

Don’t waste energy
Please always close the front door and the door to
the yard when it is cold outside. Open the window
1-3 times each day for a few minutes to ventilate the
room. Please ensure that the window is not open for
a long time when the heating is on, since this wastes
an enormous amount of energy.

Beaufsichtigung von Kindern
Wenn Kinder im Hof oder auf der Straße unbeaufsichtigt spielen, ist das gefährlich. Bitte lassen Sie Ihre
Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen.

Supervision of children
Please do not let your kids play unattended in the
street or the yard.
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Lautstärke
Um MitbewohnerInnen und NachbarInnen nicht zu
stören, müssen Sie ab 22.00 Uhr leise sein. Bitte
schließen Sie abends die Fenster in Ihrem Zimmer und
in der Küche.
Bitte telefonieren Sie nicht bei offenem Fenster. Hören
Sie Musik nur in Zimmerlautstärke oder mit Kopfhörern
und verhalten Sie sich im Hof leise.
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Offers and Activities
The information boards in the communal accommodations (Gemeinschaftsunterkünfte) offer information on
upcoming events. These events are either very cheap
or even free of charge. Please check the information
boards daily so as not to miss anything.

Viele Freizeitangebote werden von Ehrenamtlichen
angeboten. Sie sind besonders dazu gedacht, Ihnen
die Ankunft und das Einleben zu erleichtern. Ein paar
Angebote sind hier aufgelistet:

Our volunteers offer various activities. They are intended to make your arrival and orientation as smooth
and easy as possible. Some of the activities are listed
below:

Patinnen und Paten
Die Gruppe Save me vermittelt PatInnen, die mit Ihnen
Zeit verbringen und Sie unterstützen, wenn Sie etwas
benötigen. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Save
me.

Mentors
The group Save me can connect you with mentors
who will spend time with you and support and assist
you if you need help. If you are interested please contact Save me.

Deutschkurse
In den Gemeinschaftsunterkünften werden täglich
Deutschkurse angeboten.
• Wenn Sie Interesse haben, an den Deutschkursen
teilzunehmen, können Sie sich beim Sozialdienst/
Asyl anmelden.
• Die Kurse finden in der Gemeinschaftsunterkunft
statt.
• Wann die Kurse stattfinden, können Sie auf dem
Aushang in der Gemeinschaftsunterkunft sehen
oder vom Sozialdienst/Asyl erfahren.

German lessons
German lessons are offered daily in the communal
accommodations (Gemeinschaftsunterkünften).
• If you are interested in participating in a German
course then please sign up for it at the social service/asylum (Sozialdienst/Asyl).
• The courses take place in the communal accommodations (Gemeinschaftsunterkünften).
• The schedules can be found on the information
boards in the communal accommodations (Gemeinschaftsunterkünften). Alternatively, you can
ask the social service/asylum (Sozialdienst/Asyl)
for information.
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An den Hinweistafeln in den Gemeinschaftsunterkünften finden Sie Informationen zu aktuellen Veranstaltungen. Diese Veranstaltungen kosten sehr wenig oder
sind oft umsonst. Bitte schauen Sie am besten täglich
auf diese Hinweistafel um nichts zu verpassen.
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Kaffeenachmittag im Treffpunkt Petershausen
Jeden ersten Montag im Monat findet ein Kaffeenachmittag im Treffpunkt Petershausen statt. Alle
sind herzlich eingeladen. Dort können Sie neue Leute
kennenlernen, sich unterhalten und Ihre Kinder zum
Spielen mitbringen. Es gibt Kaffee, Tee, andere Getränke und Kuchen.

Stadtführungen
Damit Sie die Stadt Konstanz kennenlernen, bietet
Save me kostenlose Stadtführungen an. Wichtige
Ämter der Stadt und Geschäfte, in denen Sie günstig
einkaufen können, werden Ihnen gezeigt. Save me
versucht Stadtführer zu organisieren, die Ihre Sprache
sprechen. Die Stadtführung erfolgt zu Fuß und dauert
ungefähr 2,5 bis 3 Stunden.

Homework assistance and childcare
• Save me offers homework assistance and childcare in the communal accommodations (Gemeinschaftsunterkünften).
• Homework assistance takes place every day. Please consult the information boards in the communal
accommodations (Gemeinschaftsunterkunft) for
the exact schedule.
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Coffee afternoons at the Treffpunkt Petershausen
A coffee afternoon (Kaffeenachmittag) takes place
every first Monday of the month in Treffpunkt Petershausen. This offers a possibility to meet new people, chat and let your children play with others. Coffee,
tea, other refreshments and cake are provided.
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Hausaufgaben- und Kinderbetreuung
• Save me bietet eine Hausaufgaben- und Kinderbetreuung in der Gemeinschaftsunterkunft an. Hier
können Ihre Kinder Hilfe bei den Hausaufgaben
bekommen.
• Die Hausaufgabenbetreuung findet täglich statt.
Die genauen Uhrzeiten der Betreuung können Sie auf
dem Aushang in der Gemeinschaftsunterkunft sehen.

Offers and Activities

City tours
Save me offers free city tours to help you to get to
know Konstanz. You will be shown all of the important
public offices and shops where you can buy cheap
clothing. Save me attempts to organise tour guides
who speak your language. The city tour takes place on
foot and takes about 2,5 to 3 hours.
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GemeinsamGarten
Im GemeinsamGarten gärtnern Flüchtlinge und KonstanzerInnen gemeinsam. Jeden 3. Sonntag im Monat
trifft sich die Gruppe nachmittags am Garten. Im Winter natürlich im Warmen.
Neue GärtnerInnen sind jederzeit willkommen!

Café Mondial
Café Mondial is a meeting place for all citizens of Konstanz. Everyone is invited to contribute their talents:
whether those are cooking, playing music or dancing.
The event takes place several times a month. Dates
and locations can be found on the website.
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GemeinsamGarten (Gardening Groups)
In the group GemeinsamGarten, refugees and inhabitants of Konstanz garden together. Every third Sunday
of a month the group meets in their garden in the afternoon. During winter time we meet at a warm place.
New gardeners are welcome everytime!

Adresse:
Mühlenweg / Ecke Eichbühlstraße, 78467 Konstanz

Address:
Mühlenweg / Corner Eichbühlstraße, 78467 Konstanz

Im Winter oder bei schlechtem Wetter:
Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen,
Allensteinerstr. 1b, 78467 Konstanz

In winter or when the weather is bad:
Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen,
Allensteinerstr. 1b, 78467 Konstanz
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Café Mondial
Café Mondial ist ein Begegnungsort für alle Menschen,
die in Konstanz wohnen. Jeder kann dort seine Talente
und Ideen einbringen: Es wird beispielsweise Musik
gemacht, getanzt oder gekocht. Die Veranstaltungen
von Café Mondial finden mehrmals im Monat statt.
Die Termine und Orte können Sie auf der Homepage
finden.

Offers and Activities

Email: GemeinsamGarten@posteo.de
Facebook: GemeinsamGarten
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Offers and Activities
TransKon (translation agency)
The translation agency Transkon is offered by b-welcome.
The voluntary translators of Transkon are happy to translate
small documents, such as letters for you, to help with filling
out official forms or to interpret important coversations. Besides others, TransKon offers translations from and to the
following languages: Arabic, English, Russian, Serbian.

Musikinstrument
Falls Sie ein Instrument spielen möchten, melden Sie
sich bitte bei Save me. Die Organisation bemüht sich,
ein Instrument, einen Lehrer oder einen passenden
Verein für Sie zu finden.

Musical instruments
If you are interested in playing a musical instrument
please contact Save me. The organisation will try to
find an instrument, a teacher or a music society for you.

Sport
Falls Sie Sport machen möchten, melden Sie sich bitte
bei Save me. Die Organisation bemüht sich passende
Ausrüstung, einen Kurs oder einen Verein für Sie zu
finden.

Sports
If you are interested in playing sports please contact
Save me. The organisation will try to find sports gear,
a sports course or club for you.
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TransKon
Das Übersetzungsbüro TransKon ist ein Angebot der
Gruppe b-welcome. Die ehrenamtlichen Übersetzer
von TransKon können für Sie Dokumente wie zum Beispiel Briefe übersetzen, beim Ausfüllen von Anträgen
helfen oder wichtige Gespräche dolmetschen. TransKon bietet unter anderem Übersetzungen in folgenden
Sprachen an: Arabisch, Englisch, Russisch, Serbisch.

41

Angebote/ Freizeitangebote

1.6

Vereine
Es gibt in Konstanz viele Vereine, in denen Kinder und
Erwachsene ihre Freizeit verbringen können. Dies sind
z.B. Musik-, Sport- und Kulturvereine. Eine Auflistung
aller Konstanzer Vereine finden Sie unter anderem im
Internet. Informationen dazu bekommen Sie beim Sozialdienst/Asyl. Vereinsbeiträge für Kinder werden auf
Antrag übernommen.

Freizeit im Freien
Für Familien mit Kindern gibt es in Konstanz über 60
Spielplätze mit Schaukeln, Rutschen, Klettergerüsten.
Außerdem gibt es in allen Stadtteilen sogenannte
„Bolzplätze“ zum Fußballspielen. Viele dieser Plätze
sind in der Nähe von Wohngebieten. Deshalb ist es
wichtig, dass Sie Rücksicht auf die Anwohner nehmen
und abends leise sind.
Im Sommer können Sie an vielen Stellen im Bodensee baden. Am Hörnle gibt es eine Aufsicht und das
Baden ist kostenlos. Save me bietet Schwimmkurse
für Kinder an. Für mehr Infos melden Sie sich bitte bei
Save me.

Clubs, associations and societies
There are many clubs for children and adults in Konstanz: Music societies, sport clubs and cultural associations. A list of all the clubs, associations and societies
can be found under the following link:

1

http://www.konstanz.de/tourismus/vereine/index.html.
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Further information is available from the social service/
Asylum (Sozialdienst/Asyl). The membership fee for
children will be covered on request.
The Kids culture center (Kinderkulturzentrum - KiKuZ) in
Rebbergstraße 34-36 offers a great variety of leisureand cultural activities for children from 6 to 14 years
of age . Older children and teenagers are welcome to
visit the youth center (Jugendzentrum - JuZe) in the
Jägerkaserne (Gustav-Schwab-Straße 12c). Here,
teenagers can spend time and mingle with others.

Welcome to Konstanz
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Eine große Auswahl von Freizeit- und Kulturaktivitäten
für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren bietet das Kinderkulturzentrum (KiKuZ) in der Rebbergstraße 34-36
an. Ältere Kinder und Jugendliche können das Jugendzentrum (JuZe) in der Jägerkaserne (Gustav-SchwabStraße 12c) besuchen. In diesen Einrichtungen können
Ihre Kinder gemeinsam mit anderen Kindern und
Jugendlichen ihre Freizeit verbringen.

Offers and Activities

Leisure time activities outside
For families and children, Konstanz provides more than
60 playgrounds with swings, slides, climbing frames.
Furthermore, every part of town has amateur football
fields which you can use. Many of these football fields
are next to residential areas. Therefore, please respect
the local residents and keep noise to a minimum in the
evenings.
In the summer you can go for a swim at many places in Lake Constance. The beach at Hörnle is free
of charge and has lifeguards on duty. Save me offers
swimming lessons for children. For further information
please contact Save me.
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Religion
The freedom of religion is of utmost importance in
Germany. Everyone has the right to practice their religious belief. There are several religious communities in
Konstanz which you are very welcome to participate in
and join their prayers or services.
The following list gives an overview of the Christian,
Muslim and Jewish communities which are in close
proximity to the communal accommodations.

Christlich (Römisch-Katholisch)
Konstanzer Münster, Pfalzgarten 4
• Gottesdienst:
Jeden Sonntag 11:15 Uhr (Eucharistiefeier)

Christian (Roman-Catholic)
Konstanzer Münster, Pfalzgarten 4
• Churchservice:
Every sunday 11:15 am (Holy Mass)

St. Gebhardt Kirche, St.-Gebhard-Platz 12
• Gottesdienst:
Jeden Sonntag 11:15 Uhr (Heilige Messe)

St. Gebhardt Kirche, St.-Gebhard-Platz 12
• Churchservice:
Every sunday 11:15 am (Holy Mass)

Bruder-Klaus Kirche, Markgrafenstraße 38
• Gottesdienst:
Jeden zweiten Sonntag 9:30 (Heilige Messe)

Bruder-Klaus Kirche, Markgrafenstraße 38
• Churchservice:
Every second sunday 9:30 am (Holy Mass)

St. Suso Kirche, Taborweg 36A
• Gottesdienst:
Jeden Sonntag 9:30 Uhr (Heilige Messe)

St. Suso Kirche, Taborweg 36A
• Churchservice:
Every sunday 9:30 am (Holy Mass)
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Religionsfreiheit ist in Deutschland sehr wichtig. Jeder
hat das Recht seinem Glauben frei nachzugehen. In
Konstanz gibt es viele Glaubensgemeinschaften, in
denen man gemeinsam Gottesdienst feiern und am
Gemeindeleben teilnehmen kann.
In der folgenden Liste finden Sie die Anschriften der
christlichen, muslimischen und jüdischen Gemeinden,
die sich in der Nähe der Gemeinschaftsunterkünfte
befinden.
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Religion
Protestant church
Petrus- und Paulusgemeinde
Petruskirche, Wollmatinger Straße 58
• Church service:
Every Sunday 10am

Russisch-Orthodox
Orthodoxe Kirchengemeinde Hl. Prokopius
Rheingasse 20
• Gottesdienst: Jeden Sonntag 9 Uhr (Liturgie)

Russian-Othodox
Orthodoxe Kirchengemeinde Hl. Prokopius
Rheingasse 20
• Church service:
Every Sunday 9 am (liturgy)

Muslimische Gemeinde
Mevlana Moschee, Reichenaustraße 30
Jüdische Gemeinde
Israelitische Kultusgemeinde Konstanz
Obere Laube 48
• Gottesdienst:
An jedem Schabbat und an allen jüdischen
Feiertagen

Muslim Community
Mevlana Moschee, Reichenaustraße 30
Jewish Community
Israelitische Kultusgemeinde Konstanz
Obere Laube 48
• Church Service:
Every Shabbat and at all Jewish holidays
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Christlich (Evangelisch)
Petrus- und Paulusgemeinde
Petruskirche, Wollmatinger Straße 58
• Gottesdienst:
Jeden Sonntag 10 Uhr
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Official Matters

The brochure “Welcome to Germany” (“Willkommen in
Deutschland”), issued by the German Federal Office
for Migration and Refugees (Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge), offers lots of information on living and
working in Germany. Its content, however, is only valid
for people who have already received a residence permit. Please ask the social service/asylum (Sozialdienst/
Asyl) for this brochure if you are interested and eligible.
In the following chapter, you will find some important
information on this topic which will be relevant right
after your arrival.

Viele Informationen zum Leben und Arbeiten in
Deutschland finden Sie in der Broschüre „Willkommen in Deutschland“ des deutschen Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge. Was in dieser Broschüre
steht gilt allerdings nur für Menschen, die bereits eine
Aufenthaltsgenehmigung haben. Bitte fragen Sie bei
Interesse den Sozialdienst/Asyl nach dieser Broschüre.
Im folgenden Kapitel haben wir einige wichtige Informationen zu diesem Thema, die für Sie schon direkt
nach der Ankunft interessant sind, zusammengefasst.
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2.1

General legal information
Residential obligation (Residenzpflicht)
You are not permitted to leave the federal state of
Baden-Württemberg without special permission within
the first three months of your arrival in Germany. From
the fourth month onwards, you can travel through
Germany freely.

In den ersten drei Monaten können Sie das Bundesland nur in Ausnahmefällen verlassen. Dafür
müssen Sie vorher eine schriftliche Genehmigung
beim Ausländeramt beantragen.
Dabei beachten Sie bitte:
• Die Genehmigung muss mindestens eine
Woche vorher beantragt werden.
• Der Antrag muss beim Sozialdienst/Asyl
abgegeben werden.

During the first three months you may leave Baden-Württemberg only in exceptional cases. Therefore,
you must apply for a written permit at the office for
foreigeners and non-residents (Ausländeramt).

Sie dürfen nicht ins Ausland gehen! Bitte beachten Sie,
dass Konstanz sehr nahe an der Grenze zur Schweiz
liegt. Hinter dem Lago Einkaufszentrum beginnt die
Schweiz. Es gibt dort keine sichtbare Grenze!

Please keep in mind:
• You must apply for the permit at least one
week in advance of the date you wish to travel on.
• You must hand in the application to the social
service/asylum (Sozialdienst/Asyl).

2
Official matters
Offizielles

Residenzpflicht
Die ersten drei Monate, nachdem Sie in Deutschland angekommen sind, dürfen Sie das Bundesland
Baden-Württemberg nicht ohne Erlaubnis verlassen.
Ab dem vierten Monat können Sie frei in Deutschland
reisen.

You are not permitted to go abroad and enter foreign
countries! Please note that Konstanz is located very
close to the Swiss border. The border runs right behind
the shopping centre “Lago” (Lago Einkaufszentrum).
The border is not visible at this point! Be careful not to
cross is accidentally.
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General legal information
Money for asylum seekers
Asylum seekers receive a certain amount of money
from the German state every month. This money is
intended for food, shelter/living, clothing and free
time activities.
Competent authorities:
• People without a residence permit receive their
due amount (social benefits according to the
“Asylbewerberleistungsgesetz”) from the administrative district office Konstanz (Landratsamt
Konstanz, Untere Aufnahmebehörde).
• People with a residence permit receive their money from the job centre (Jobcenter).
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Geld für AsylbewerberInnen
AsylbewerberInnen erhalten monatlich Geld vom Staat.
Dieses Geld ist für Ernährung, Unterkunft, Kleidung und
Freizeit.
Zuständige Behörden:
• Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis bekommen
das Geld (Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) vom Landratsamt Konstanz
(Untere Aufnahmebehörde).
• Menschen mit Aufenthaltserlaubnis bekommen
ihr Geld vom Jobcenter.

2.1
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Informationen zur Anerkennung von Berufsabschlüssen finden Sie zum Beispiel hier: http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en (in verschiedenen
Sprachen) oder fragen Sie direkt den Sozialdienst/Asyl.

General legal information
Working and recognition of professional training
and qualifications
Refugees without a work permit are not permitted to
work or seek professional training.
Asylum seekers are not permitted to work during their
first three months in Germany. More information on
working and work permits in Germany is available from
the social service/asylum (Sozialdienst/Asyl).  
Additional
information can be found in the brochure “Welcome to
Germany” („Willkommen in Deutschland“). Please ask
the social service/asylum (Sozialdienst/Asyl) for this
brochure.
Information on the recognition of professional qualifications is available either here:
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Arbeiten und Anerkennung von Berufsausbildungen und Abschlüssen
Ohne Arbeitserlaubnis dürfen Flüchtlinge nicht arbeiten
und keine Ausbildung machen.
Für AsylbewerberInnen und Geduldete ist die Arbeit
in den ersten drei Monaten in Deutschland verboten.
Weitere Informationen zum Arbeiten in Deutschland
bekommen Sie beim Sozialdienst/Asyl. Information
dazu gibt es auch in der Broschüre „Willkommen in
Deutschland“. Bitte fragen Sie den Sozialdienst/Asyl
nach dieser Broschüre.

2.1

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en
(in various languages) or directly from the social service/asylum (Sozialdienst/Asyl).
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2.2

Social pass (Sozialpass) –
for everyone who wants to save money
What is a social pass (Sozialpass)?
The social pass entitles you to discounts from the city
of Konstanz. You must carry the social pass with you in
order to get the discounts.

Wofür bekomme ich Rabatt?
• Für Eintritt in Museen, Schwimmbäder und andere
Freizeitattraktionen, wie die Insel Mainau und das
Sealife Center (Aquarium) etc.
• Für die Fahrt mit den Stadtbussen in Konstanz.
• 80% Rabatt auf Volkshochschulkurse (z.B.
Deutschkurse) und 80% Rabatt auf Unterricht an
der Musikschule Konstanz.

Where do I get discounts?
• Discounts are granted for the entrance to
museums, to public swimming pools and to
other free time activities like Mainau Island
(Insel Mainau) and the Sealife Center (aquarium) etc.
• For rides with the city buses in Konstanz.
• An 80% discount is granted for courses in
the adult education centre (Volkshochschule),
like German language courses, and lessons in
the music school Konstanz.
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Was ist ein Sozialpass?
Eine Bescheinigung, mit der man in der Stadt Konstanz
Rabatte bekommt. Der Sozialpass muss dabei vorgezeigt werden.
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Wo beantrage ich den Sozialpass?
Um den Sozialpass zu bekommen, müssen Sie bei der
Informations- und Servicestelle des Sozial- und Jugendamtes der Stadt Konstanz einen Antrag stellen.

2.2
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Social pass (Sozialpass) –
for everyone who wants to save money
Where do I apply for the social pass (Sozialpass)?
In order to receive a social pass it is necessary to submit an application to the information-/ service counter
of the social assistance and youth welfare office (Sozialund Jugendamt) of the city of Konstanz.

Wer den Sozialpass beantragen möchte, muss seinen
aktuellen Bewilligungsbescheid zu den finanziellen
Leistungen oder– eine Leistungsbescheinigung vom
Sozialdienst/Asyl mitbringen.

Please note that you are obliged to show either a
recent granting notice of financial benefits (Bewilligungsbescheid zu den finanziellen Leistungen) or a
notice from the social service/asylum (Sozialdienst/
Asyl) of your financial benefits in order to prove your
eligibility for a social pass.

Wie lange gilt der Sozialpass?
Der Sozialpass gilt für 6 Monate. Wenn Sie den Sozialpass verlängern möchten, können Sie ihn durch einen
neuen Antrag verlängern.

How long is the social pass (Sozialpass) valid?
The social pass (Sozialpass) is valid for 6 months.
If you want to renew the social pass, you are required
to submit a new application.
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Address: Stadt Konstanz
Sozial- und Jugendamt
Benediktinerplatz 2
78467 Konstanz
Phone: 07531/ 900-888
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Allgemeines

2.3
2.3.1

Administrative bodies, insurances, banks
General matters
Generally, an appointment is needed for any business
with administrative bodies, insurances or banks. After
you have made an appointment, you must appear for
the meeting punctually. If you are unable to keep your
appointment you must cancel it as early as possible.

Briefe von Behörden und Termine
bei Behörden
Im Asylverfahren sind viele Fristen einzuhalten. Daher
ist es wichtig, dass Sie Briefe von Behörden immer
gut lesen, übersetzen lassen und den Aufforderungen
pünktlich nachkommen.
• Leeren Sie jeden Tag den Briefkasten, damit Sie
keine wichtigen Briefe verpassen.
• Wenn Sie einen Brief von einer Behörde bekommen, ist es wichtig, dass Sie immer zum Sozialdienst/Asyl gehen und den Brief dort zeigen.
• Interviewtermin: Wenn Sie eine Benachrichtigung
für das Interview in Karlsruhe erhalten, sprechen
Sie mit dem Sozialdienst/Asyl. Sie müssen ein
Ticket für die Fahrt nach Karlsruhe beantragen.
• Falls Sie einen Termin beim Verwaltungsgericht
Freiburg haben, sprechen Sie bitte so schnell wie
möglich mit dem Sozialdienst/Asyl. Er kann mit
Ihnen ein Zugticket beantragen. Das Ticket muss
spätestens eine Woche vor dem Termin beantragt
werden.

Letters from administrative bodies and
appointments at administrative bodies
During the asylum process, many deadlines have to be
met. Therefore, it is very important to read the letters
from administrative bodies carefully, to have them translated and to follow the instructions given in the letters.
• Please empty the letter box every day, in order to
avoid missing important letters.
• On receiving a letter from an administrative body,
it is important to always show it to the social service/asylum (Sozialdienst/Asyl).
• Interview appointment: If you receive a notification
for the interview in Karlsruhe, please talk to the
social service/asylum (Sozialdienst/Asyl). You have
to apply for a train ticket to Karlsruhe.
• If you have an appointment at the Administrative
Court in Freiburg (Verwaltungsgericht Freiburg),
please talk to the social service/asylum (Sozialdienst/Asyl) as soon as possible. They can book a
train ticket for you. The ticket has to be booked at
least one week in advance of the appointment.
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Bei Behörden, Banken und Versicherungen brauchen
Sie in der Regel einen Termin. Wenn Sie einen Termin
bekommen haben, müssen Sie pünktlich dort sein.
Falls Sie doch nicht können, sagen Sie bitte frühzeitig
ab.
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2.3
2.3.2

Administrative bodies, insurances, banks
Banks and checking accounts (Girokonto)
Payments without cash can be administered using a
so-called Girokonto, a checking account at a bank. If
you have an account (Girokonto), you can withdraw
money from the bank counter or from ATMs and make
remittances. In order to receive the state payments or
a salary, you will need a bank account (Girokonto).
Important: Some banks charge a monthly fee for the
account. Ask carefully for the terms, conditions and
costs for opening an account and get information from
several banks. You should also ask about the documents you need to submit in order to open an account.
One bank account per family is sufficient.
Be careful to only spend the amount of money in your
account at any given time. As soon as you run a deficit
on your account, the bank will charge additional fees
and your account may be blocked.

PIN
Nach der Eröffnung eines Girokontos bei einer Bank,
bekommen Sie nach ein paar Tagen zwei Briefe. In
einem befindet sich die Karte, in dem anderen die PIN
(Geheimzahl). Die PIN ist notwendig um am Geldautomaten Geld abzuheben oder in Geschäften zu bezahlen.
• Eine neue Girokarte muss immer sofort auf der
Rückseite unterschrieben werden.
• Bitte geben Sie die Karte und die PIN nicht an
andere Personen weiter.

PIN
On opening a checking account, the bank will send
you two separate letters. One letter contains the
ATM card, the other letter contains the PIN (personal
identification number) allotted to your card. You will be
required to enter this PIN number for all cash withdrawals or payments via card in shops.
• ATM cards must be signed on the back immediately. Your card will not be deemed valid if you have
not signed it.
• Do not give your ATM card or your PIN number to
any other persons.
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Für Zahlungen ohne Bargeld werden sogenannte
Girokonten verwendet. Wenn Sie ein Girokonto haben,
können Sie am Bankschalter oder am Geldautomaten
Bargeld von Ihrem Konto abheben und Überweisungen
tätigen. Um die Zahlungen vom Staat oder Gehalt zu
bekommen, brauchen Sie ein Girokonto.
Wichtig: Manche Banken verlangen einen monatlichen Betrag für das Girokonto. Fragen Sie daher
vorher genau nach den Bedingungen und Kosten und
informieren Sie sich bei verschiedenen Banken. Fragen
Sie auch, welche Dokumente und Unterlagen Sie zur
Eröffnung des Kontos brauchen. Pro Familie ist ein
Konto ausreichend.
Man sollte nur so viel Geld ausgeben wie man auf dem
Konto zur Verfügung hat. Sobald man im Minus ist, fallen für Sie zusätzliche Kosten an und das Konto kann
gesperrt werden.
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2.3
2.3.2

Karte weg – und nun?
Wenn Sie Ihre Karte oder PIN verlieren, sollten Sie sofort den telefonischen Sperrservice der eigenen Bank
oder die zentrale Sperrnummer 116 116 anrufen. Die
Mitarbeiter können die Karte sperren lassen.

Vertragsabschluss, zum Beispiel einen
Handyvertrag
Beim Kauf eines Handys und eines Mobilfunkvertrags
wird häufig ein Vertrag mit einer festen Laufzeit unterschrieben. So ein Vertrag ist für den Käufer und den
Händler verbindlich. Das heißt, dass sich beide Seiten
an den Vertrag halten müssen. Haben Sie z.B. unterschrieben, dass Sie pro Monat 44,95 Euro für einen
Handyvertrag bezahlen, müssen Sie den Betrag jeden
Monat zahlen. Ansonsten drohen Ihnen Strafen.
Deshalb ist es wichtig, Verträge genau durchzulesen
und auch das Kleingedruckte zu verstehen.

Tipp 1
Lassen Sie sich nach der Beratung im Geschäft ein
Angebot ausdrucken. Nehmen Sie es mit nach Hause
und lesen Sie es sich in Ruhe durch. Lassen Sie sich
Teile, die Sie schwer verstehen, übersetzen und besprechen Sie es mit jemandem, bevor Sie den Vertrag
unterschreiben.

Banks and checking accounts (Girokonto)
I lost my bank card – what to do?
If you lose your bank card or PIN number, immediately
call the blocking service at your bank or dial the automatic blocking number 116 116. The bank staff will
block the card for you.

2.4

Contracts
Closing a contract, for example a mobile
phone contract
On purchasing a cell phone and a mobile phone
contract, the contract mostly runs for a fixed period of
time. Such a contract is binding for both the customer
and for the retailer. This means that both sides have to
adhere to the contract. For example, if you have signed
a contract saying that you have to pay 44.95 euros per
month for the mobile phone usage, you have to pay
that sum every month. If you do not pay the full amount
every month, you may have to pay financial penalties.
Therefore, it is important to read all contracts very
carefully before signing them. You should also read and
understand the small print of contracts.

Advice 1
Always ask for a printed version of the contract after
the consultation in the store. Take it home and read it
carefully. If you have trouble understanding the contract,
ask someone to translate it for you before signing it.
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Verträge
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Verträge

2.4

Contracts
ADVICE 2
• It makes sense to compare providers because
their offers and rates may differ significantly.
• Low-priced prepaid contract providers are for
example (as of April 2015):
- Alditalk (9 cents per minute and per text 		
message, can be bought in the ALDI supermarket
- helloMobil (6 cents per minute and per text
message, can be ordered online)
• International phone calls will cost more. Cheaper
ways to phone abroad include using the internet,
for example via Skype or Nonoh.

Kündigung
Wer einen Vertrag beenden möchte, muss rechtzeitig
vorher schriftlich kündigen (meistens 3 Monate vor
Vertragsende). Halten Sie die Kündigungsfrist nicht
ein, verlängert sich der Vertrag häufig automatisch.

Cancellations
If you wish to terminate a contract, you must do this
in written form (usually 3 months before the contract /
ends). If you miss this cancellation period, the contract
is automatically renewed.

Reklamation von gekauften Waren
Geht eine gekaufte Ware (z.B. Kleidung, Elektrogeräte
oder Handys) innerhalb von 6 Monaten ohne eigene Schuld kaputt, können Sie die Ware im Geschäft
zurückgeben. Dann bekommen Sie ein neues Produkt
oder Ihr Geld zurück. Für eine Rückgabe muss der
kaputte Artikel zusammen mit dem Kassenbon an der
Kasse gezeigt werden. Dafür ist es wichtig, dass Sie
alle Kassenbons aufbewahren.

Returning goods you bought
If a product you have bought (for example clothes,
electronic devices, cell phones) is broken or damaged
within 6 months after your purchase, through no fault
of your own, you can return it to the store. The store
will either refund your money or give you a new product in exchange. To return a product, you must show
the receipt at the checkout/cash point of the store.
So remember to keep all receipts when buying any
products or devices.
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Tipp 2
• Es lohnt sich viele Anbieter zu vergleichen, da die
Tarife unterschiedlich sind.
• Günstige Prepaid-Anbieter sind zum Beispiel
(Stand April 2015):
- Alditalk (9 Cent pro Min./SMS, kann man im
Supermarkt ALDI kaufen)
- helloMobil (6 Cent pro Min./SMS, online bestellen)
• Mit dem Handy ins Ausland zu telefonieren ist in
der Regel teuer. Es gibt aber günstige Möglichkeiten, mit Internetprogrammen (z.B. Skype, Nonoh)
ins Ausland zu telefonieren.
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Verhalten in Notfällen
Notfalltelefonnummer

Die Notrufnummer in ganz Europa ist die 112.
Bitte wählen Sie diese Nummer
• Bei Feuer
• Bei schweren Unfällen und anderen
Notsituationen.
• Im Falle eines Überfalls, Einbruchs oder
einer Gewalttat.

2.5

Behaviour in emergencies
Emergency phone number

The emergency phone number throughout all of Europe
is 112. Please call this number
• In case of fire
• In case of severe accidents and other
emergency situations
• In case of an attack, burglary/housebreaking
or an act of violence

On
•
•
•
•

the phone, say:
Who you are (name and address)
Where it happened
What happened
Wait for questions, do not hang up immediately

Alle wichtigen Notrufnummern hängen auch in der
Gemeinschaftsunterkunft aus.

All important phone numbers are listed in the communal
accommodation (Gemeinschaftsunterkunft).

Official matters
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Sagen Sie am Telefon:
• Wer Sie sind (Name und Adresse)
• Wo es passiert ist
• Was passiert ist
• Warten Sie auf Rückfragen, beenden Sie den
Anruf nicht sofort.

2
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2.6

What do I do if I am ill or sick?
If you are sick or suffer from pain, please visit a doctor.
The medical offices are open from Monday to Friday.
Please consult a doctor’s medical office on these days
and not the hospital.

Was mache ich wenn ich krank bin?
Wenn Sie krank sind oder Schmerzen haben gehen
Sie bitte zu einer Ärztin oder einem Arzt. Die Arztpraxen sind von Montag bis Freitag geöffnet. Bitte gehen
Sie an diesen Tagen in eine Arztpraxis und nicht ins
Krankenhaus.

You will find a list of doctors who speak different
languages in the communal accommodation (Gemeinschaftsunterkunft).
On weekends, public holidays and when medical
offices are closed (for example at night), please go to a
hospital if you are in severe pain.

Eine Liste mit fremdsprachigen Ärztinnen und Ärzten
hängt in der Gemeinschaftsunterkunft aus.
Am Wochenende, an Feiertagen und wenn die Arztpraxen nicht geöffnet sind (z.B. nachts) gehen Sie bitte ins
Krankenhaus, wenn Sie schlimme Schmerzen haben.
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Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung brauchen für
Arztbesuche einen Behandlungsschein. Den Schein
bekommen Sie bei der Verwaltung in der Gemeinschaftsunterkunft. Mit diesem können Sie dann zu
einer Ärztin oder einem Arzt gehen.
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In Germany, doctors are bound to doctor-patient confidentiality. This means that doctors are not allowed to
talk to anyone about your visit and your diseases or
illness.

In Deutschland gilt die ärztliche Schweigepflicht. Ärztinnen und Ärzte dürfen niemandem erzählen, dass Sie
dort waren und welche Krankheiten Sie haben.

Ein Krankenwagen (Telefonnummer 112) kann Sie ins
Krankenhaus fahren, wenn Sie sich schwer verletzt
haben und es nicht selbst dorthin schaffen. Bitte rufen
Sie den Krankenwagen aber nur in absoluten Notfällen.

Illness and health

If you are badly injured and are unable to make your
own way to the hospital, you can call an ambulance
(phone 112). Please only call the ambulance in the
case of real emergencies.
People without a residence permit need a certificate of
medical treatment (Behandlungsschein). The communal accommodation’s (Gemeinschaftsunterkunft) administration can issue it for you. This certificate enables
you to go and see a doctor.
You are not required to pay for medical treatment of
pain or acute illness yourself. Other treatments, however, will require an approval from the administrative
district office (Landratsamt).

Behandlungen gegen Schmerzen oder eine akute
Krankheit werden bezahlt, für andere Behandlungen
brauchen Sie eine Genehmigung vom Landratsamt.
Page 105
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Schwangerschaft und Verhütung
Informationen und Hilfe erhalten Sie auch beim Sozialdienst/Asyl oder von anerkannten Beratungsstellen wie
pro familia Konstanz. Pro familia Konstanz hilft Ihnen
gerne bei allen Fragen zu Verhütung und Schwangerschaft. Bitte vereinbaren Sie einen Termin für eine
Beratung.

Illness and health
Medication and vaccination

Page 105

After the medical examination, the doctor might prescribe
medication or treatment. Treatments (like physiotherapy
or psychological therapy) have to be approved by the
administrative district office (Landratsamt). The medication you are prescribed is available at a pharmacy.
Please make sure that the doctor ticks the box “free
of charge” („Gebührenfrei“) on the prescription so that
you do not have to pay for the medication.
Vaccinations are optional, but recommended. Your
doctor will inform you about necessary vaccinations
for you and especially for your child. The administrative
district office (Landratsamt) also pays for preventive
medical check-ups (for example for pregnant women
or children).
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Medikamente und Impfungen
Von der Ärztin/dem Arzt wird Ihnen ggf. nach der
Untersuchung ein Medikament oder eine Behandlung
verschrieben. Die Behandlungen (z.B. Physiotherapie,
Psychotherapie) müssen vom Landratsamt genehmigt
werden. Geben Sie das Rezept bitte beim Sozialdienst/Asyl ab.
Medikamente, die Ihnen die Ärztin/der Arzt verschreibt,
holen Sie in der Apotheke ab. Bitte achten Sie darauf,
dass die Ärztin/der Arzt das Feld „Gebührenfrei“ auf
dem Rezept ankreuzt. Dann müssen Sie nichts für das
Medikament bezahlen.
Impfungen sind freiwillig, werden aber empfohlen. Ihre
Ärztin/ihr Arzt wird Sie über notwendige Impfungen für
Sie und vor allem für Ihr Kind informieren.
Das Landratsamt bezahlt auch Vorsorgeuntersuchungen (z.B. für Schwangere oder Kinder).

2.6

Pregnancy and birth control
Information and help is available from the social
service/asylum (Sozialdienst/Asyl) or at accredited information centres like pro familia Konstanz. Pro familia
Konstanz will help you with any questions concerning
birth control and pregnancy. Please make an appointment if you need advice.
Pro familia Konstanz
Reichenaustr. 5a
78467 Konstanz
Tel: 0 75 31/2 63 90
konstanz@profamilia.de
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Illness and health
Pregnancy
During a pregnancy and after giving birth, women have
the right to medical assistance by a doctor. As soon
as you know that you are pregnant, you should see
a gynaecologist every four weeks. The costs of the
treatment will be covered by the administrative district
office (Landratsamt).

Verhütung
Kondome können ohne ärztliches Rezept in Drogeriemärkten und Supermärkten gekauft werden.
Die „Anti-Baby-Pille“ und andere Verhütungsmittel
bekommen Sie nur mit einem ärztlichen Rezept.
Das heißt, die Frau muss zur Frauenärztin oder zum
Frauenarzt gehen und nach einem Rezept für ein
Verhütungsmittel, z.B. die Pille, fragen. Mit diesem
Rezept können Sie das Verhütungsmittel dann in einer
Apotheke kaufen.

Contraception / birth control:
Condoms/preservatives are available in drug stores and supermarkets. A medical prescription is not
required. The pill and other contraceptives are only
available after a medical check-up and a prescription
by a gynaecologist. After that you can buy the contraceptive in a pharmacy.

Wichtig: Hat ein Partner eine Krankheit (z.B. Aids),
die beim Geschlechtsverkehr übertragen werden
kann, schützt nur das Kondom vor einer Infizierung.
Andere Verhütungsmittel wie die „Anti-Baby-Pille“,
schützen nicht vor der Übertragung von Krankheiten. Der Sozialdienst/Asyl hat Informationsbroschüren dazu.
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Schwangerschaft
Während der Schwangerschaft und nach der Geburt
haben Sie Anspruch auf ärztliche Betreuung. Sobald
Sie wissen, dass Sie schwanger sind, sollten Sie alle
vier Wochen zu einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt gehen. Die Kosten für die Behandlung werden vom
Landratsamt übernommen.

Important: If one partner suffers from a sexually transmitted disease (STD) like HIV/Aids, only a condom can
prevent an infection and protect you. Other contraceptives like the pill will not protect you from an infection
with the disease. Information leaflets on this topic are
available from the social service (Sozialdienst/Asyl).
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Illness and health
Costs of contraceptives
For people who receive social benefits according to
SGB II, SGB XII, housing assistance (Wohngeld) and/
or child support (Kinderzuschlag), the costs of contraceptives that are medically prescribed are paid by the
county’s welfare agency (Kreissozialamt). The application forms for this cost covering measure are available
at the county’s welfare agency (Kreissozialamt) or at
pro familia Konstanz. Pro familia covers the costs of
contraceptives for women who do not meet any of
the requirements mentioned, but who nevertheless do
not have enough money to buy contraceptives. If you
are interested, please make an appointment with pro
familia.
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Kosten für Verhütungsmittel
Für EmpfängerInnen von Leistungen nach dem SGB II,
SGB XII, Wohngeld und / oder Kinderzuschlag werden
die Kosten für Verhütungsmittel, die ärztlich verordnet
wurden, durch das Kreissozialamt bezahlt. Beim Kreissozialamt oder bei pro familia Konstanz erhalten Sie Anträge für eine Kostenübernahme. Pro familia übernimmt
außerdem die Kosten von Verhütungsmitteln für Frauen,
die nicht unter diese Regelungen fallen, aber trotzdem
nicht genug Geld haben um Verhütungsmittel selbst zu
bezahlen. Falls Sie Interesse haben, vereinbaren Sie bitte
einen Termin mit pro familia.

2.6
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3

Children and Families

In the following chapter information on the German
preschool/kindergarten and the school can be found.

Im folgenden Kapitel finden Sie Informationen zum
deutschen Kindergarten und der Schule.
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Kindergarten and School
Kindergarten / Preschool
If your children are between 3 and 6 years of age, they
can attend a kindergarten. Attending a kindergarten
helps your child to make friends, mingle and learn the
German language.
There is a kindergarten in Steinstraße. The youth
welfare office (Jugendamt) (address: Benediktinerplatz
2, 78467 Konstanz) can cover the costs of the kindergarten for you. Please talk to the social service/asylum
(Sozialdienst/Asyl) if you want your child to visit a
kindergarten.
If your child attends a kindergarten or a school and
cannot go on a certain day, in the event of sickness,
for example, it is important that you call the kindergarten or school and let them know why your child will not
be attending on that day.

3
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Kindergarten
Sind Ihre Kinder zwischen 3 und 6 Jahren alt, können
sie einen Kindergarten besuchen. Der Besuch eines
Kindergartens hilft Ihrem Kind, Freunde zu finden,
gemeinsam zu spielen und die deutsche Sprache zu
lernen.
In der Steinstraße ist ein Kindergarten. Die Kosten
eines Kindergartenplatzes können vom Jugendamt
(Benediktinerplatz 2, 78467 Konstanz) übernommen
werden. Bitte sprechen Sie mit dem Sozialdienst/Asyl,
wenn Sie möchten, dass ihr Kind einen Kindergarten
besucht.
Wenn Ihr Kind in einen Kindergarten oder eine Schule geht, ist es wichtig dort telefonisch Bescheid zu
geben, falls es einmal (z.B. wegen Krankheit) nicht
kommen kann.

3.1
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Kindergarten und Schule
Schule
• Ab dem Alter von 6 Jahren müssen alle Kinder in
Deutschland eine Schule besuchen. Es besteht
eine sogenannte Schulpflicht.
• Der Besuch von staatlichen Schulen ist kostenlos.
• Der Sozialdienst/Asyl übernimmt die Anmeldung in
den Schulen.

Kindergarten and School
School
• From the age of 6, all children in Germany are obliged to attend a school. This is so-called compulsory education (Schulpflicht).
• School attendance is free of charge in public
schools.
• The social service/asylum (Sozialdienst/Asyl) takes
care of the enrollment of children in schools.
Pupils first attend a primary school (Grundschule)
(grade 1-4). After that, they attend a secondary school
(Gymnasium, Realschule or Hauptschule) for a minimum of 5 years. Which of the secondary schools
a child will attend depends on its performance and
marks in primary school (Grundschule).
Children with special physical, mental or psychological
needs are also obliged to go to school. They attend
so-called special-needs schools (Förderschulen). In
Konstanz, there are different types of schools.
If your child does not meet the required marks to pass
on to the next grade at the end of the school year, it
will have to repeat the year in the same grade. If your
child is struggling in school and needs support, there
are many organisations that can help with free tutoring: the volunteer organisations Balu und Du, Save me
or the association Tintenklecks e.V. The members of
Tintenklecks e.V. regularly come to the accommodation (Unterkunft) in Steinstraße

3
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Schulkinder besuchen zunächst eine Grundschule
(Klassen 1-4) und anschließend eine weiterführende
Schule (Gymnasium, Realschule oder Hauptschule) für
mindestens 5 Jahre. Welche weiterführende Schule ihr
Kind besucht, hängt von den Leistungen/Noten in der
Grundschule ab.
Auch Kinder mit körperlichen, geistigen oder seelischen Besonderheiten müssen in eine Schule gehen.
Sie gehen in sogenannte Förderschulen. In Konstanz
gibt es alle verschiedenen Schultypen. Es kann passieren, dass Ihr Kind eine Klasse wiederholen muss, wenn
am Ende des Schuljahres die Noten nicht ausreichen. Deshalb ist es wichtig, dass Ihr Kind genügend
Unterstützung bekommt. Es gibt viele Angebote für
kostenlose Nachhilfe, z.B. in den Schulen oder von
den ehrenamtlichen Organisationen Balu und Du, Save
me oder dem Verein Tintenklecks e.V. Die Mitglieder
von Tintenklecks e.V. kommen auch regelmäßig in die
Unterkunft in der Steinstraße.

3.1
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Things to know about Germany

Allgemeine Daten zu Deutschland
Ländername:
Bundesrepublik Deutschland (BRD)
Bundesländer:	16
Hauptstadt:	
Berlin
Einwohner:	
ca. 80,8 Millionen
Amtssprache:	Deutsch

General data on Germany
Country name: Federal Republic of Germany
Federal states: 16
Capital: 		
Berlin
Population:
around 80.8 million
Official language: German

For more Information visit
www.refugeeguide.de
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Kultur und Gesellschaft

4.1

Culture and Society
Greeting
People shake hands to greet each other.

Termine und Pünktlichkeit
Zu offiziellen Terminen (z.B. beim Arzt, der Bank oder
auf einem Amt) und persönlichen Verabredungen müssen Sie pünktlich sein! Falls Sie zu spät kommen oder
den Termin absagen müssen, geben Sie so früh wie
möglich telefonisch Bescheid.

Appointments and punctuality
If you have an official (at the doctor’s, at a bank or at
a public authority) or personal appointment, you have
to be there on time. If you are late or if you have to
cancel the appointment, inform the institution as early
as possible via telephone.

Trinkwasser
Das Wasser aus dem Wasserhahn kann man trinken.

Drinking water
It is safe to drink the tap water here.

Stellung der Frau
In Deutschland hat die Frau den gleichen Stellenwert
wie der Mann. Es ist normal, dass sie arbeitet – auch
wenn sie eine Familie hat. Sie darf Fahrrad und Auto
fahren und hat die gleichen politischen Rechte wie
Männer (Sie darf z.B. zu allen politischen Wahlen
gehen).

Status of women
In Germany, women have the same rights as men. It is
normal for a woman to work – even if she has a family.
A woman can ride bicycle and drive a car and she has
the same political rights as a man (she can, for example, participate in all political elections).

4
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Begrüßung
Man gibt sich die Hand zur Begrüßung.
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Rechte und Pflichten

4.2

Rights and Obligations
Fundamental rights in Germany (examples)
• Protection of human dignity
• Religious freedom / freedom of worship
• Freedom of expression / freedom of speech
• Free development of the individual and individuality
• Equality between men and women and all the
different ethnic groups

Straftaten in Deutschland (Beispiele)
• Stehlen
• Konsum von Drogen ( z.B. Cannabis)
• Raubkopien: Illegal hergestellte Kopien von Filmen
und Musik.
• Schwarzfahren: Im Bus oder Zug ohne Fahrkarte
zu fahren ist verboten und kostet mindestens 60
Euro Strafe.

Crimes and felonies in Germany (examples)
• Stealing
• Taking drugs (like Cannabis)
• Pirate copies: Illegally produced copies of films
and music
• Fare dodging: Taking the bus or train without a
valid ticket is prohibited and will entail a financial
penalty of at least 60€.

Alkohol und Tabak
• Bier und Wein dürfen ab 16 Jahren gekauft und
getrunken werden.
• Das Trinken und Kaufen von Alkohol ist ab 18
Jahren erlaubt.
• Rauchen und das Kaufen von Tabak ist ab 18 Jahren erlaubt. In geschlossenen Räumen darf nicht
geraucht werden.

Alcohol and tobacco
• Beer and wine can be bought and consumed by all
persons of 16 and over.
• Alcohol can be bought and consumed by all persons of 18 and over.
• Tobacco can be bought and smoked by all
persons of 18 and over. Smoking is prohibited in
closed rooms.

4
Things to know about Germany
Wissenswertes über Deutschland

Grundrechte in Deutschland (Beispiele):
• Schutz der Menschenwürde
• Religionsfreiheit
• Meinungsfreiheit
• Freie Entfaltung der Persönlichkeit
• Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie
allen verschiedenen ethnischen Gruppierungen

89

5

Pictures

Im folgenden Kapitel finden Sie Stadtkarten mit
wichtigen Orten und Gebäuden, sowie Fotos.

In the following chapter you can find city maps with
important places and buildings as well as pictures.
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Pictures

City library
p. 22

5
Pictures
Bilder

Treffpunkt Petershausen
p. 38
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Bycycle Lane
p. 26

Pictures

Sozialamt
p. 60
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Ambulance
p. 72

Pictures

Information Board
p. 32
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KiKuZ
p. 44
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Event of Café Mondial
p. 12

Pictures

Citytours
p. 38
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Pictures

Playground
p. 44
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GemeinsamGarten
p. 40
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Jobcenter
p. 54

Pictures

Bürgerbüro
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Pictures

Hörnle (beach)
p. 44
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Landratsamt (administrative district office)
p. 54, 72, 74
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