Das Ziel unserer Arbeit ist, dass Betroffene rechtsmotivierter
Gewalt praktische Solidarität erfahren und in Ihrem Handeln
gestärkt werden. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse und
Perspektiven der Ratsuchenden.
Daneben verfolgen wir öffentliche Debatten, mischen uns
ein und versuchen, die Öffentlichkeit für die Ursachen und
Folgen rechter Gewalt zu sensibilisieren.

Was ist soliport?

What is soliport?

soliport is an advice and counselling centre for individuals affected
by right-wing, racist and antisemitic violence in Bremen
and Bremerhaven. We provide direct support to those affected,
to their social environment and to individuals who have
witnessed acts of violence motivated by right-wing worldviews.

Kontakt

Contact details

info@soliport.de
0421 / 17 83 12 12
www.soliport.de
Sögestraße 72
28195 Bremen

Unser Träger ist die Jugendbildungsstätte LidiceHaus. Das LidiceHaus
setzt sich für eine demokratische, solidarische und gleichberechtigte
Gesellschaft ein. Der Name »Lidice« erinnert an eine Ortschaft
in Tschechien, die 1942 von den Nazis ausgelöscht wurde. Mit dieser
Namensgebung gedenkt das LidiceHaus den Ermordeten und Hinterbliebenen von nationalsozialistischer Verfolgung und Verbrechen.
Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben!
www.demokratie-leben.de

The aim of our work is to provide practical solidarity for i ndivi
duals affected by right-wing violence so as to strengthen their
agency. Our focus is on the needs and viewpoints of our clients.

We are currently being supported by the Youth Education Centre LidiceHaus.
LidiceHaus actively promotes a society characterized by democracy, solidarity
and equality. The name “Lidice” belonged to a municipality in the Czech
Republic that was razed by the Nazis in 1942. Through this name, LidiceHaus
commemorates those who were murdered by and those who survived Nazi
persecution and genocide.

Additionally, we follow and participate in public debates and try
to sensitize the public to the causes and consequences of rightwing violence.

Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben!
www.demokratie-leben.de

V.i.S.d.P. LidiceHaus gGmbH

soliport ist eine Beratungsstelle für Betroffene rechter,
rassistischer und antisemitischer Gewalt in Bremen
und Bremerhaven. Wir unterstützen direkt Betroffene,
deren soziales Umfeld sowie Personen, die rechtsmotivierte
Vorfälle bezeugen können.

support, advice and solidarity
for individuals affected by right-wing,
racist and antisemitic violence

Betroffene rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalt
solidarisch beraten und unterstützen

Wir unterstützen Menschen, die aufgrund von Kriterien wie
Aussehen, Herkunft, Sprache, Wohnungslosigkeit, Religion,
sexuelle Orientierung Geschlechtsidentität, Behinderung,
Armut oder emanzipatorische Haltung angefeindet werden
oder angegriffen wurden.
Unser Angebot steht auch Menschen offen, die ohne Papiere
in Deutschland leben.

Wen unterstützen wir?
Who do we support?
We support individuals who have been or are being attacked
or persecuted on the basis of criteria such as appearance, origin,
language, homelessness, religion, sexual orientation, gender
identity, disability, poverty or political position.
Our service is also open to undocumented individuals.

Wie beraten wir?
Wir leisten solidarische Hilfe in Krisensituationen und
finden gemeinsam mit Ihnen die Lösung, die am besten
zu Ihnen passt. Unsere Beratung ist:
•
•
•
•
•
•
•

parteilich und nach Ihren Bedürfnissen
kostenlos
vertraulich und auf Wunsch anonym
unabhängig von Behörden
an einem Ort Ihrer Wahl oder bei uns
nach Qualitätsstandards
mehrsprachig

• U
 nterstützung bei der Einordnung des Angriffs
• Aufklärung über Ihre Rechte
• gemeinsame Entwicklung von Handlungsstrategien
und Umgangsmöglichkeiten
• Hilfe bei der Suche nach Anwält_innen, medizinischer
Versorgung sowie ergänzenden Beratungsstellen
• Informationen über juristische Möglichkeiten
• Beratung zu finanzieller Unterstützung (Prozesskosten,
Entschädigung)
• Begleitung zu Anwält_innen, Ärzt_innen, Polizei,
Behörden, Gerichtsterminen,...
• Vor- und Nachbereitung von Gerichtsverfahren
• auf Wunsch Pressearbeit zu Angriffen
• Bildungsarbeit

Was bieten wir an?
How do we provide advise?
We provide solidarity and support during crisis situations
and will work with you to find the solution that suits you best.
Our advice and counselling is:
•
•
•
•
•
•
•

partisan and structured according to your needs
free of charge
confidential and, upon request, anonymous
independent of all authorities
provided at a location of your choice or at our office
provided according to regulated quality standards
multilingual

What do we offer?

• help with categorising the incident
• advice regarding your legal rights
• a cooperative approach to developing strategies for further
action
• help with finding lawyers, medical care and further advice
• information on options within the legal system
• advice on financial support (legal costs, compensation)
• accompanied visits to lawyers, doctors, police, local
authorities, courts…
• preparation and conclusion of court cases
• press releases regarding attacks, upon request
• educational work

