Du hälts dich in Belgien auf, Du bist nicht-belgischer Herkunft und
befindest dich in einer dieser Situationen :

Was kann dir dieses Zentrum geben ?

»» Du bist in eine ganz andere Situation geraten als die, die dir
versprochen wurde.

»» einen sicheren Aufenthaltsort ;

»» Man zwingt dich dazu, Dinge zu tun, die Du nicht tun willst.
»» Dein Gehalt ist viel niedriger als ursprünglich versprochen, oder Du
wirst nicht oder nur sehr wenig für die geleistete Arbeit bezahlt.
»» Du wirst von denen, die dich nach Belgien brachten, zur Arbeit
gezwungen um deine Reisekosten zurückzuzahlen.
»» Du oder deine Familie werden bedroht. Du bist Opfer von Gewalt.
»» Dir wurden deine Papiere abgenommen oder sie werden
zurückbehalten.
»» Du bist meistens eingesperrt und lebst überwiegend von der Umwelt
isoliert.
»» Du bist nach einer langen Reise in Belgien angekommen, für die
Du sehr viel Geld bezahlen musstest. Du warst dabei das Opfer von
Gewalt oder dein Leben wurde gefährdet.

Dieses Zentrum kann dir Folgendes beiten:
»» ein offenes Ohr für deine Probleme und konkrete Hilfe auf
unterschiedlichen Gebieten (medizinisch, sozial, psychologisch,
rechtlich)
In diesem Zentrum werden dir auch die Bedingungen erklärt, unter
denen Du legal in Belgien bleiben kannst. Eine dieser Bedingungen
ist, dass Du der Polizei Informationen über die Leute gibst, die dich
ausgebeutet haben.
Hierfür erhälst Du, falls Du dies möchtest, eine Bedenkzeit, sobald Du
in einem dieser Zentren aufgenommen wurdest.

Der Hilfsdienst ist rund um die Uhr erreichbar.
Diskretion ist garantiert.

Wenn Du es möchtest, kannst Du mit einem Zentrum in Kontakt
gebracht werden, das in der Aufnahme und der Begleitung von Opfern
von Menschenhandel spezialisiert ist.
Zögere nicht länger, mit einem dieser Zentren Kontakt aufzunehmen!
Du wirst erfahren, welche Hilfe sie dir konkret bieten können und
welche Schritte Du hierfür unternehmen mußt.
PAG-ASA :
02/511.64.64 – Brüssel – info@pag-asa.be
PAYOKE :
03/201.16.90 – Antwerpen – admin@payoke.be
SÜRYA :
04/232.40.30 – Lüttich – info@asblsurya.be

Cellebroersstraat, 16,
Rue des Alexiens
1000 Brussel/Bruxelles
02/511.64.64
02/511.58.68
info@pag-asa.be		

Leguit 4
2000 Antwerpen
03/201.16.90
03/233.23.24
admin@payoke.be

Rue Rouveroy, 2
4000 Liège
04/232.40.30
04/232.40.39
info@asblsurya.be
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