Familien suchen ▪ verbinden ▪ vereinen

Internationale Suche nach
Familienangehörigen
Hilfe bei der
Familienzusammenführung
Familien suchen
Sie haben den Kontakt zu einem Familienmitglied
verloren und wissen nicht, wo dieses sich aufhält?
Wir suchen weltweit nach Menschen, die aufgrund von
 bewaffneten Konflikten,
 Katastrophen,
 Flucht und Vertreibung,
 Migration
von Ihnen getrennt wurden oder verschollen sind und
klären ihre Schicksale.
Sie möchten online nach Ihrer Familie suchen?
Auf www.tracetheface.org finden Sie Fotos von Menschen,
die ebenfalls ihre Angehörigen suchen. Dort können auch
Sie Ihr Bild einstellen lassen.

Familien verbinden
Sie haben keine Möglichkeit, Kontakt zu Ihrer
Familie aufzunehmen?
Wir übermitteln weltweit Rotkreuz-Nachrichten zwischen
Familien in Konflikt- und Katastrophengebieten und ihren
Angehörigen in Deutschland. Diese sind für getrennte
Mitglieder einer Familie oft die einzige Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu bleiben.

Das Deutsche Rote Kreuz ist Teil
der Internationalen Rotkreuz- und
Rothalbmond-Bewegung.

www.drk-suchdienst.de

Familien vereinen
Ihre Familie wurde durch einen bewaffneten Konflikt, Flucht oder Vertreibung in unterschiedliche
Länder verstreut? Sie möchten wieder mit Ihrer
Familie zusammenleben?
Wir unterstützen Sie in Fragen zur Familienzusammenführung:




Beratung über die rechtlichen Voraussetzungen
des Familiennachzugs nach Deutschland
Unterstützung bei der Durchführung des Visumverfahrens
Vermittlung von Kontakten zu anderen regionalen und
internationalen Hilfsorganisationen

Weiteres Angebot: Haftbescheinigungen
Sie benötigen für die Behörden in Deutschland eine Bestätigung über eine Inhaftierung im Ausland?
Wir sind behilflich bei der Beschaffung von Haftbescheinigungen weltweit. Falls Sie während einer Inhaftierung im
Ausland vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
(IKRK) besucht worden sind, können wir uns bemühen,
dass Sie eine Bestätigung über diese Haft erhalten.













ist Teil des internationalen Suchdienst-Netzwerks,
bestehend aus dem IKRK und den insgesamt
192 Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften.
ist gemäß den Grundsätzen der Internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung neutral,
unparteilich und unterscheidet nicht nach religiöser
oder ethnischer Zugehörigkeit.
bringt seit vielen Jahrzehnten über Ländergrenzen
hinweg Familien wieder zusammen.
verfügt über langjährige Erfahrungen, fundierte
Kenntnisse der rechtlichen Grundlagen und bewährte
Kontakte zu anderen Institutionen.
behandelt Ihre Daten und die Daten der gesuchten
Person streng vertraulich.
ist eine unabhängige Hilfsorganisation und arbeitet
nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin mit Behörden im In- und Ausland zusammen.
bietet seine Leistungen kostenlos an.

© DRK e.V. | 03-2022 | Deutsch

Der DRK-Suchdienst…

