Kontaktformular
Ratsuchende/-r:
(Name, Vorname)

(Geburtsdatum)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ; Wohnort)

(E-Mail-Adresse)

(Telefonnummer)

(Name, Vorname)

(Einrichtung/Organisation)

(Fachbereich/Abteilung)

(Sonstiges)

(E-Mail-Adresse)

(Telefonnummer)

Vermittelt durch:

Ich bin aufgrund meiner persönlichen und/oder finanziellen Situation nicht in der
Lage, meine rechtlichen Interessen durch eine Rechtsanwältin / einen Rechtsanwalt
vertreten zu lassen.
Ich verfüge nicht über eine Rechtsschutzversicherung.
Angaben zur Rechtsfrage
Streitgegner:
soweit vorhanden

(z.B. Name oder Behörde)

(Rechtsbeziehung z.B. Arbeitgeber, Vermieter)

Dokumente:
Damit wir Ihre Anfrage richtig einschätzen und uns optimal auf unser erstes Gespräch vorbereiten
können, ist es hilfreich, wenn Sie wichtige Dokumente (Verträge, Bescheide, Anschreiben etc.)
einscannen und uns diese zusammen mit dem Kontaktformular zumailen. Ist Ihnen dies nicht
möglich, bringen Sie uns bitte Kopien aller Dokumente zu unserem ersten Termin mit!

Keine Dokumente

(Art des Dokuments)

(Art des Dokuments)

(Art des Dokuments)

Dokumente im Anhang:

Ich bringe Kopien mit:

Schilderung des Sachverhalts: Beschreiben Sie bitte kurz ihr rechtliches Problem!

Konkrete Fragestellung(en) an die Beratenden: Welche Frage(n) soll CariLaw Ihnen ganz genau beantworten?

Wichtig: CariLaw kann und darf Sie nicht vor Gericht vertreten. Auch eignen sich nicht alle Fälle
für eine studentische Rechtsberatung. Manche Anfragen müssen wir also leider ablehnen. Daher
prüfen wir Ihr Anliegen vorab und setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.

Fristen: Sofern Sie von dem Streitgegner (z.B. Behörde o. Vermieter) eine Frist gesetzt bekommen
haben, bitten wir Sie, diese hier einzutragen. Bitte beachten Sie, dass wir keine Fälle mit einer
Frist annehmen können, die innerhalb von 21 Tagen ab Eingang des Kontaktformulars abläuft!

keine Frist

Frist bis zum

Termine: Falls wir Ihnen eine Rechtsberatung für ihren konkreten Fall anbieten können, werden
wir Ihnen Vorschläge für einen ersten und zweiten Termin unterbreiten. Bitte kreuzen sie an,
welche Terminangebote Sie grundsätzlich gut wahrnehmen können. Gerne können sie eine
Begleitperson ins Gespräch mitnehmen. Unsere Beratung kann in folgenden Zeiträumen erfolgen:

Montags, 15:30 – 19:30 Uhr in der Caritasgeschäftsstelle, Turnerstr. 4
Mittwochs, 15:30 – 19:30 Uhr im „Treffpunkt“ der Caritas, Oldentruperstr. 6
Freitags, 10:00 – 12:00 Uhr in der Heilig Geist Gemeinde, Spandauer Allee 48

Ich bin damit einverstanden, dass CariLaw mich telefonisch oder per E-Mail
kontaktiert, um mich über Annahme oder Absage meines Falles zu informieren und
ggf. Termine mit mir zu vereinbaren.
Ja
Nein
Es ist mir wichtig, dass meine Beratungsgespräche zusätzlich von einer
pädagogischen Fachkraft begleitet werden.
Ja
Nein
Ich benötige eine/-n Übersetzer/-in für folgende Sprache:
Ja
Nein
Gibt es sonst noch etwas, das wir wissen sollten?

Mit dem Versenden dieses Kontaktformulars vertrauen Sie uns sensible
personenbezogene Daten an, die wir für unseren Beratungsauftrag benötigen. Wir
versichern Ihnen, dass wir sehr sorgsam mit dieser Verantwortung umgehen. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CariLaw sind zur Verschwiegenheit sowie zur
Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
Wir freuen uns, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an CariLaw wenden möchten!
Bitte schicken Sie uns das ausgefüllte Kontaktformular als Datei (sowie ggf. weitere
Anhänge) per E-Mail an folgende Adresse:
carilaw@caritas-bielefeld.de
Sollten Sie das Formular online ausfüllen, vergessen Sie bitte nicht, die Datei vor
dem Versenden abzuspeichern.
Sie erhalten innerhalb einer Woche Nachricht von uns, ob wir Ihren Fall zur
Beratung annehmen können. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter
folgender Telefonnummer zur Verfügung: 0521/9619-116
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