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Laws for Refugees

Part 0
Editorial
Laws for Refugees

by Benjamin Hirschfeld

In our team-meetings we regularly
hear that many refugees and asylumseekers know nothing or little about
German or international asylumregulations and laws (German:
“Gesetz”). These regulations include:
-

-

-

Article 16a German Basic Law
(German: “Grundgesetz”, in short
“GG”)
Asylum Procedure Act ( German:
“Asylgesetz” or
“Asylverfahrensgesetz”)
1951 Geneva Refugee
Convention
Aufenthaltsgesetz/Zuwanderungs
gesetz

In the following editions of TÜnews
international we want to inform our
readers about these and related issues.
Also, we will write about the impact of
these laws and regulations on people
seeking refuge from their own point of
view. Part 1 of this edition includes an
interview with a journalist for TÜnews
international about the Dublin
regulations and how they affect him
and fellow refugees. The Dublin
regulations are not a law, but
contractual agreements for
administrative procedures regarding
the European nation which is
responsible for an individual asylumrequest.

Part 1
Politics and Regulations
The `Dublin Regulation’ - Interview
with Bright Igbinovia
English and German version
The Dublin Procedure – Overview
English and German version
Part 2
Culture
Exhibition: Refuge Tübingen
English and German version
Spring Festival for the Refugees in
Wilhelm-Keil-Straße
English and German version
Part 3
Services
Mathematics Courses
German, English, French, Arabic,
Farsi, and Kurdish version
Free Job Application Training for
Refugees
English and German version
Office for “Asylbewerberleistungen”
- New Address and Opening Times
German, Arabic and English version
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Politics and Regulations

My point of view: The Dublin regulations

In the following interview, Wolfgang
Sannwald, editor-in-chief of TÜnews
International, asks the Nigerian asylum
seeker Bright Igbinovia about his views on
the Dublin Regulation and how they are
applied by different European countries in
praxis.
Bright Igbinovia fled from Nigeria to Italy
in 2001. After eight years he received his
residence permit to stay in the EU from
the Italian state. In June 2015 he moved
to Rottenburg where he lives with his wife
and three children. I. Bright has been part
of the TÜnews international editorial staff
since November 2015.
Wolfgang Sannwald: Bright, what can
you tell us about the Dublin Regulation?
Bright Igbinovia: The Dublin Regulation
is implemented in the whole European
Union and the non-EU countries in
Europe Norway, Island and Switzerland.
This regulation was created and intended
to control the flow of refugees arriving in
these member states. Many years ago,
there were multiple registrations of
refugees in different countries. Some
countries thought that some refugees
tried to get different benefits from this.
The member countries were confused so
the EU implemented this regulation to
control and to know where the people
live and to avoid multiple requests of
asylum. For every single refugee a
particular country should be responsible.
In this way, multiple asylum requests
should be avoided. For example, I was in
Italy but came to Germany. The

EURODAC fingerprint control can detect
which country is responsible for me. And
according to the Dublin Regulation the
country where I first left my fingerprints
is responsible for me.
Many asylum seekers don't know about
the Dublin Regulation. They aren’t
informed of the laws and are sent back to
specific regions. They ask: “Why am I sent
back?” and get answered: “Because of
the Dublin law!” And they respond: “Why
wasn’t I told before I came?” That is why
asylum seekers are now informed about
the regulation when they make an asylum
request. In the past, the Dublin
Regulation was violated by different
countries. Some countries didn´t take
fingerprints of refugees and sent them on
to neighbouring countries.
In my opinion the Dublin regulation
violates human rights. For example, I was
in Italy and in fear of prosecution. I was
scared of racist attacks in Italy because of
the political activities I was involved in. If I
had escaped to find a better life, e.g. in
Austria, I would have been sent back.
I see this as a violation of international
human rights because my security was
not validated.
W. Sannwald: The problem is to
differentiate between persecution by
states and violence which should be
persecuted by the states themselves.
B. Igbinovia: The Dublin Regulation
doesn’t consider individual stories and
situations in the first country. The third
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country doesn’t ask the second country
what the security is. Or even whether
they can take care of the people, for
example: ‘do they have to stay in the
streets?’ or ‘is there accommodation?‘
For example, Italy has a different kind of
democracy, social law, etc. as Germany.
So Germany should treat the cases
individually, even if they arrive from
other countries that accepted the Dublin
Regulation.
W. Sannwald: There is a general
difference between “human rights” and
“social rights” or “welfare”. The problem
is that in Europe as a whole there are
different levels of welfare and wealth. In
Europe there are common ideas of
democracy, justice etc. which should
guarantee that there is no prosecution.
The social inequality is different also
between states and between people
living in Germany.
B. Igbinovia: I’ve seen many Italians
since I came to Rottenburg. Today I saw a
couple of Italians, one was importing
vegetables. We talked in Italian. These
people were here for years. Why are
there many Italians here, but I don’t see
many Germans in Italy? My conclusion of
it is: Italians see that the German system
is better than the Italian system.
But Italy is an EU member state, Germany
is an EU member state, but they apply
the same Dublin Regulation. The Dublin
Regulation says ‘we are the same, of the
same law system’, but they are not.
W. Sannwald: As far as I see it, The EU
doesn’t say that all people are equal in
Europe in every sense. In my opinion the
Regulation refers mainly to persecution,
not to the social status or the economic
status.

B. Igbinovia: Asylum seekers are handled
differently in different countries - for
example, when they arrive in Italy coming
from Lampedusa. I myself took care of
several asylum seekers because they
were in such a bad situation: Problems
they have are, for example, that they
don’t have food to eat, don't receive
money from their employers. I give
information.
When people arrive from the
Mediterranean, people remain there for a
long time, for example in Lampedusa,
without getting their fingerprints taken.
So some people escape out of fear before
they get their fingerprints taken. When a
lot of Syrian refugees came, around 1,1
million, many refugees were not
fingerprinted. They went to other places
and countries. In Germany the
percentage of refugees who are not
registered is small, but in Italy not many
people are registered. Some refugees
know about this. This is the basis on
which fingerprints are taken. After the
EURODAC-modification they
implemented fingerprints. Each country
now decides whether to apply to the
Regulation or not. So I see it as a violation
of this regulation.
(German version)
Die Dublin Verordnungen - Gespräch mit
einem betroffenen Asylbewerber.
Im Folgenden Gespräch spricht der
Chefredakteur der Zeitung, Dr. Wolfgang
Sannwald, mit dem nigerianischen
Asylbewerber Bright Igbinovia über seine
Ansichten zu den Dublin-Verordnungen
und wie diese von verschiedenen
europäischen Ländern in der Praxis
angewandt werden. B. Igbinovia floh
2001 aus Nigeria nach Italien. Nach acht
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Jahren erhielt er dort eine
Aufenthaltserlaubnis für die EU. Im Juni
2015 zog er nach Rottenburg, wo er mit
seiner Frau und seinen 3 Kindern lebt. Seit
November 2015 arbeitet er als Journalist
und Redaktionsmitglied für TÜnews
international.
Dr. Wolfgang Sannwald: Bright, was
können Sie uns über die Dublin
Verordnungen erzählen?
B. Igbinovia: Die Dublin-Verordnung wird
in der ganzen Europäischen Union und
den nicht-EU-Ländern in Europa
Norwegen, Island und der Schweiz
eingeführt. Diese Verordnung wurde
errichtet und dafür bestimmt, den Zuzug
von Flüchtlingen in diese
Mitgliedsstaaten zu kontrollieren. Vor
vielen Jahren gab es mehrfachRegistrierungen von Flüchtlingen in
verschiedenen Ländern. Die
Mitgliedsstaaten sind durcheinander
gekommen, also hat die EU dieses Gesetz
errichtet um die Menschen zu
kontrollieren, zu wissen, wo sie leben und
um mehrfache Asyl-Anträge zu
verhindern. Zum Beispiel war ich in
Italien, bin aber dann nach Deutschland
gekommen. Die EURODACFingerabdruck-Kontrolle kann erkennen,
welches Land für mich zuständig ist. Nach
der Dublin-Verordnung ist das Land, in
dem ich zuerst meine Fingerabdrücke
hinterließ, für mich verantwortlich.
Viele Asylbewerber wissen nichts über
die Dublin-Verordnung. Sie werden nicht
über die (Asyl-)Gesetze informiert und in
bestimmte Regionen zurückgeschickt. Sie
fragen: „Warum werde ich zurückgeschickt?“ und erhalten die Antwort:
„Wegen den Dublin-Regulierungen!“ und
sie erwidern: „Warum wurde ich nicht
darüber informiert bevor ich herkam?“

Deshalb werden Asylbewerber über die
Verordnungen informiert, sobald sie
einen Asylantrag stellen In der
Vergangenheit wurde die DublinVerordnung von verschiedenen Ländern
missachtet. Manche Länder nahmen
keine Fingerabdrücke von Flüchtlingen
und schickten sie in Nachbarländer
weiter. Meiner Meinung nach brechen
die Dublin-Verordnungen mit den
Menschenrechten. Ich war zum Beispiel
in Italien und hatte Angst vor Verfolgung.
Wenn ich geflüchtet wäre auf der Suche
nach einem besseren Leben,
beispielsweise nach Österreich, wäre ich
zurückgeschickt worden. Ich betrachte
dies als eine Verletzung der
internationalen Menschenrechte weil
meine Sicherheit nicht gegeben ist.
W. Sannwald: Das Problem ist zwischen
staatlicher Verfolgung und Gewalt, die
von den Staaten selber geahndet werden
sollte, zu unterscheiden.
B. Igbinovia: Die Dublin- Verordnungen
ziehen individuelle Erlebnisse und
Situationen im ersten Land nicht in
Betracht. Das dritte Land fragt das zweite
Land nicht, wie die Sicherheitslage ist.
Oder auch, ob sie sich um die Menschen
kümmern können, z.B. „müssen sie auf
der Straße übernachten?“ oder „gibt es
genügend Unterkünfte?“.
Beispielsweise hat Italien eine andere Art
der Demokratie, Sozialgesetzgebung,
usw. als Deutschland. Also sollte
Deutschland die Fälle individuell
behandeln.
W. Sannwald: Es gibt einen generellen
Unterschied zwischen
„Menschenrechten“ und „Sozialrecht“
oder „Sozialfürsorge“. Das Problem ist,
dass es in Europa als Ganzes ganz
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B. Igbinovia: Ich habe viele Italiener
gesehen, seitdem ich nach Rottenburg
kam. Heute sah ich einige Italiener, einer
hatte Gemüse importiert. Wir sprachen
auf Italienisch miteinander. Diese Leute
sind seit Jahren hier. Warum sind so viele
Italiener hier, aber ich sehe nicht so viele
Deutsche in Italien? Meine
Schlussfolgerung hierfür ist: Italiener
sehen, dass das deutsche System besser
ist als das italienische System. Aber
Italien ist ein Mitgliedsstaat der EU,
Deutschland ist ein Mitgliedsstaat der EU,
aber sie wenden die gleiche DublinVerordnungen an. Die DublinVerordnungen sagen „wir sind alle gleich,
haben das gleiche Rechtssystem“, aber
sie sind es nicht.
W. Sannwald: So weit ich es überblicken
kann, sagen die Dublin-Verordnungen
nicht, dass alle Menschen in Europa in
jeder Hinsicht gleich sind. Meiner
Meinung nach beziehen sich die
Verordnungen vor allem auf Verfolgung,
nicht auf die soziale oder die
ökonomische Lage.
B. Igbinovia: Asylbewerber werden in
unterschiedlichen Ländern
unterschiedlich behandelt.
Beispielsweise, wenn sie von Lampedusa
nach Italien kommen. Ich habe mich
selber um mehrere Asylbewerber
gekümmert weil sie in so einer schlechten
Lage waren. Probleme die sie haben sind
zum Beispiel, dass sie keine Nahrung zum

Essen haben, kein Geld von ihren
Arbeitgebern erhalten usw. Ich gebe
Informationen weiter.
Wenn Menschen vom Mittelmeer her
ankommen bleiben Leute sehr lange dort,
beispielsweise in Lampedusa, ohne dass
ihre Fingerabdrücke abgenommen
werden. Also flüchten einige Menschen
bevor sie ihre Fingerabdrücke
abgenommen bekommen aus Angst. Als
viele syrische Flüchtlinge kamen, so ca.
1.1 Million, wurden vielen Flüchtlingen
nicht die Fingerabdrücke abgenommen.
Sie zogen in andere Orte und Länder
weiter. In Deutschland ist der Anteil
derjenigen, die nicht registriert sind,
gering, aber in Italien sind nicht viele
Menschen registriert. Einige Flüchtlinge
wissen darüber Bescheid. Dies ist die
Basis, auf der Fingerabdrücke
abgenommen werden. Nach der
EURODAC-Modifizierung haben sie das
Abnehmen der Fingerabdrücke
eingeführt. Jedes Land entscheidet nun
selbst ob die diese Verordnungen
umsetzt oder nicht. So wie ich es sehe, ist
das ein Verstoß gegen diese
Verordnungen.

TÜnews international is a product of KulturGUT e..V.
supported by the Landkreis Tübingen
The articles show the opinions of the authors and not
in every case the opinions of the editor
responsable: Dr. Wolfgang Sannwald, Landratsamt,
Wilhelm-Keil-Str. 50, 72072 Tübingen;
kultur@kreis-tuebingen.de
In cooperation with: vhs Tübingen; Radio Wüste
Welle Tübingen
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unterschiedliche Ebenen von Reichtum
und Fürsorge gibt. In Europa gibt es
gemeinsame Vorstellungen von
Demokratie, Recht etc. die dafür sorgen
sollen, dass es keine Verfolgung gibt.
Soziale Ungleichheit gibt es sowohl
zwischen verschiedenen Staaten wie auch
zwischen den Menschen in Deutschland.
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The Dublin Procedure – Overview

The Dublin Procedure
The "Dublin procedure" takes place
before the actual examination of the
asylum application and determines which
European state is responsible for
examining an asylum application. This
ensures that every asylum application is
examined only by one Member State in
the "Dublin area" (all EU countries plus
Norway, Iceland, Switzerland and
Lichtenstein) and no multiple processing
takes place. The applicant is first of all
interviewed in person in order to
determine which Member State is
competent. When a Member State
establishes that an asylum application
has to be processed in another Member
State, it transfers a readmission
application / transfer request to the
Member State concerned. If the latter
agrees, the applicant is informed
accordingly in the shape of a notice.
The applicant may appeal against this
decision. In Baden-Württemberg, the
Karlsruhe regional council as the relevant
immigration authority and the federal
police are responsible for the
implementation of the transfer, the
Bundesamt coordinates the transfer.
(German Version)
Das Dublin-Verfahren
Das "Dublin-Verfahren" findet vor der
eigentlichen Prüfung des Asylantrags
statt und stellt fest, welcher Staat für die
Durchführung des Asylverfahrens
zuständig ist. Damit wird sichergestellt,

dass jeder Asylantrag nur von einem
Mitgliedstaat im "Dublin-Raum" (alle EUStaaten sowie Norwegen, Island, Schweiz
und Lichtenstein) inhaltlich geprüft wird
und keine mehrfache Bearbeitung
stattfindet. Zur Bestimmung des
zuständigen Mitgliedstaates ist mit dem
Antragsteller vorab ein persönliches
Gespräch zu führen. Stellt ein
Mitgliedstaat fest, dass ein Asylantrag in
einem anderen Mitgliedstaat zu
bearbeiten ist, stellt er ein
Übernahmeersuchen/ Wiederaufnahmeersuchen an den betreffenden
Mitgliedstaat. Der Asylbewerber kann
gegen diese Entscheidung Rechtsmittel
einlegen. Für die Durchführung der
Überstellung sind das Regierungspräsidium Karlsruhe als landesweit
zuständige Ausländerbehörde und die
Bundespolizei zuständig, während das
Bundesamt die Überstellung koordiniert.

More information on
asylum requests and the
Dublin-procedure can be
found on the homepages of
the Landkreis Tübingen:
www.fluechtlingekreistuebingen.de
under the category
“Aufenthaltsrecht und
Arbeitsmarkt”
and the Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge:
http://www.bamf.de/EN/Mi
gration/AsylFluechtlinge/Asy
lverfahren/Dublinverfahren/
dublinverfahren.html
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Culture

Exhibition “Refuge Tübingen”
Refuge Tübingen: History and Stories of
Refugees
Projects in cooperation with refugees will
be presented in the exhibition „Refuge
Tübingen“, hosted by the Stadtmuseum.
The exhibition runs from the 29th of April
until the 29th May and will take place at
the Kulturhalle Tübingen. You may visit
the exhibition from Tuesday to Friday
from 2pm till 7pm and on Saturday from
11am till 3pm. The entrance is free.
At its core the exhibition focusses on the
experience of the flight. Furthermore, the
exhibition takes a closer look at the
encounters of the people living in
Tübingen with their international guests.
Many projects are designed to get to
know each other and learn more about
the other one's culture. The varying
stages of leaving one’s home and
searching refuge are explored using
different types of media. Additionally,
everyone is invited to participate actively
in the exhibition. The texts and interviews
of the exhibition are available in several
languages, including English, French and
German.

The Kulturhalle in Nonnengasse

Accompanying evening programme:
- On the 9th of May (6pm), the captain of
the ship Cap Anamur, Stefan Schmidt, will
report his experiences about taking
refugees on board and being accused of
actions to facilitate illegal immigration.
Bright Igbinovia, a refugee from Nigeria,
will talk about his experiences during his
travels from Africa over Italy to Germany.
Music: Dirk Amon.
- On the 19th of May (6pm), Stanislav
Krupar will show pictures and recount his
journey from Egypt to Turkey on which
the photographer and his colleague, a
German journalist, accompanied Syrian
refugees.
- On the 27th of May (6pm), scientists
from various backgrounds such as
political science and social studies will
discuss perspectives of integration in an
open forum.
The opening of the exhibition will take
place on the 28th April at 7pm at the
Kulturhalle. The Stadtmuseum explicitly
invites all people who have come to
Germany for refuge to visit the
exhibition.
Exhibition at the Kulturhalle
Tübingen, Nonnengasse 19,
Tübingen
29th April – 29th May:
Tue-Fri 2pm-7pm,
Sat 11am-3pm
multilingual
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(German version)

Zuflucht Tübingen: Geschichte
Geschichten von Geflüchteten

und

In Kooperation mit Geflüchteten werden
in der Ausstellung „Zuflucht Tübingen“
Projekte vorgestellt, unterstützt vom
Stadtmuseum. Die Ausstellung läuft vom
29. April bis zum 29. Mai und wird in der
Kulturhalle Tübingen stattfinden. Die
Ausstellung kann von Dienstag bis
Freitags um 14 Uhr bis 19 Uhr und
Samstags von 11 bis 15 Uhr besucht
werden. Der Eintritt ist kostenlos.
Im Kern konzentriert sich die Ausstellung
auf die Fluchterfahrung. Zudem wirft die
Ausstellung einen näheren Blick auf die
Begegnungen der in Tübingen lebenden
Menschen mit ihren internationalen
Gästen.
Viele Projekte zielen darauf ab, sich
kennenzulernen und mehr über die
Kultur des anderen zu erfahren. Die
unterschiedlichen Stationen, das eigene
Zuhause zu verlassen und Zuflucht zu
suchen werden durch unterschiedliche
Medien untersucht. Zudem ist jede/r
eingeladen, aktiv an der Ausstellung
teilzunehmen. Die Texte und Interviews
in der Ausstellung sind in mehreren
verschiedenen
Sprachen
erhältlich,
darunter Englisch, Französisch und
Deutsch.

Bright Igbinovia aus Nigeria, der über
seine Flucht von Afrika über Italien nach
Deutschland
berichten
wird.
Musikprogramm: Dirk Amon
Am 19. Mai um 18 Uhr wird Stanislav
Krupar Bilder zeigen und von seiner Reise
von Ägypten in die Türkei berichten, bei
der der Fotograf und sein Kollege, ein
deutscher Journalist, syrische Flüchtlinge
begleiteten.
Am 27. Mai um 18 Uhr werden
verschiedene
Wissenschaftler
aus
Fächern wie Politikwissenschaft und
Sozialwissenschaften Perspektiven der
Integration in einem offenen Forum
diskutieren.
Die Eröffnung der Ausstellung wird am
28. April um 19 Uhr in der Kulturhalle
stattfinden. Das Stadtmuseum
lädt
ausdrücklich alle Menschen, die in
Deutschland eine Zuflucht suchen, ein.

Die Kulturhalle in der Nonnengasse

Begleitendes Abendprogramm
Am 9. Mai um 18 Uhr wird der Kapitän
des Schiffes „Cap Anamur“ über seine
Erfahrungen sprechen, wie es war,
Flüchtlinge an Bord zu nehmen und
beschuldigt zu werden, illegale Migration
zu unterstützen. Ebenfalls anwesend ist

Kostenlose Ausstellung in
der Kulturhalle Tübingen,
Nonnengasse 19, Tübingen
29. April – 29. Mai:
Di.-Fr. 14 Uhr – 19 Uhr,
Sa. 11-15 Uhr,
mehrsprachig
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Culture

Spring Festival for Refugees

(English version)

(German version)

Spring festival in the refugee
accommodation Wilhelm-Keil-Straße

Frühlingsfest in der GemeinschaftsUnterkunft in der Wilhelm-Keil-Straße

Date: Friday, May 13, from 3 pm

Termin: Freitag, 13. Mai, ab 15 Uhr

Location:
Refugee
accommodation
Wilhelm Keil-Straße 44, 72072 Tübingen

Ort: Gemeinschaftsunterkunft, WilhelmKeil-Straße 44, 72072 Tübingen

Organizers: Arbeitskreis Asyl Südstadt

Veranstalter: Arbeitskreis Asyl Südstadt

There will be drinks and a colourful buffet
with self-made and other brought-along
food. The refugees will also participate in
the preparation.

Es gibt Getränke und ein buntes Buffet
mit selbst mitgebrachten Sachen. Auch
die Flüchtlinge beteiligen sich daran.

Music: "Folklang", the intercultural vhs
project.
Target group: Residents of the refugee
accommodation in Wilhelm-Keil-Straße
Fun and games for the children by our
child care team

Musik: “Folklang”, das interkulturelle vhsProjekt.
Zielgruppe: Die Bewohner/innen der
Unterkunft in der Wilhelm-Keil-Straße
Spaß und Spiel für die Kinder durch unser
Kinderbetreuungsteam.
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For all refugees living in the accommodation in Wilhelm-Keil-Strasse, Tübingen
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Services

Mathematics - Courses for Refugees
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Students teach mathematics at Tübingen University
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(English, French, Arabic, Farsi, and Kurdish version)
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Services

Job Application Trainings for Refugees
Courses given at the Volkshochschule Tübingen in cooperation with the Asylzentrum

(English version)

(German version)

What?
 Individual CVs
 Complete application folders

Bewerbungswerktstatt für Flüchtlinge

When?


Wednesdays 5-7 pm (from
February 17, 2016 onwards)

Where?


Volkshochschule Tübingen,
Katharinenstr. 18, 72072
Tübingen.
Second floor, room 209

Who?


The offer is available for all
refugees, not regarding their
status of residence.

Das Asylzentrum Tübingen veranstaltet in
Kooperation mit der VHS-Tübingen eine
Bewerbungswerkstatt für Flüchtlinge.
Gefördert durch die Stadt Tübingen
Was?
 Einzelne Lebensläufe
 Komplette Bewerbungsmappen
Wann?

Wo?


How?


Application and appointments via
the coordination office of the
Asylzentrum Tübingen.
Mr. Ruben Malina,
r.malina@asylzentrumtuebingen.de

How much?


The participation is free.

Volkshochschule Tübingen,
Katharinenstr. 18, 72072
Tübingen.
Zweiter Stock, Raum 209

Wer?


Das Angebot richtet sich an alle
geflüchteten Menschen,
unabhängig vom
Aufenthaltsstatus.

Wie?


Have a look at the other offers by the
Asylzentrum at:
http://asylzentrumtuebingen.jimdo.com/projekte/

Mittwochs 17-19 Uhr (ab dem
17.02.2016)

Anmeldung und
Terminvereinbarung über die
Koordinationsstelle des
Asylzentrums Tübingen.
Herr Ruben Malina,
r.malina@asylzentrumtuebingen.de

Wie teuer?


Die Teilnahme ist kostenlos
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Services

Office for “Asylbewerberleistungen“

(German version)
(Arabic version)
Das Büro für „Asylbewerberleistungen“
zieht um. Das Büro wird vom 11. Bis zum
17. Mai 2016 geschlossen sein!

" Asylbewerberleistungen" خدمات الالجئين
 و حتى تاريخ11.05.2016 مغلق من تاريخ
!17.05.2016
 في18.05.2016 سيفتح مج ّدداً يوم
Derendinger Straße 40, 72072 Tübingen

Vom 18. Mai 2016 an wird das Büro in
der Derendinger Straße 40,
72072 Tübingen, geöffnet sein.

: ال م ع لومات من مزي د

Mehr Informationen auf:

www.kreis-tuebingen.de

www.kreis-tuebingen.de

Derendinger Str. 40

Landratsamt
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New address and opening times
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Services

Office for “Asylbewerberleistungen“

(English version)
The office for financial services for asylum seekers
„Asylbewerberleistungen“ is moving.
The office will be closed from May 11 until May 17 2016!
It will open again on May 18, 2016 in the new office rooms in
Derendinger Straße 40, 72072 Tübingen.
More information via: www.kreis-tuebingen.de

Derendinger Str. 40

Landratsamt
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