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„Guter Rat vor Ort“ – Kostenlose juristische Erstberatung jetzt
telefonisch möglich
Das operative Projekt der BürgerStiftung Hamburg „Guter Rat vor Ort“ bietet für gewöhnlich
an zehn Standorten in Hamburg eine kostenlose rechtliche Erstberatung durch
ehrenamtliche JuristInnen an. Bei den wöchentlichen Sprechzeiten haben Menschen, die
sich eine juristische Beratung aus finanziellen Gründen nicht leisten können, die Möglichkeit,
kostenlos und niedrigschwellig erste Hilfestellungen zu erhalten.
In Verbindung mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus können diese
Sprechstunden bis auf weiteres nicht regulär stattfinden. Da jedoch gerade jetzt viele
Menschen ohne oder mit wenig Einkommen einen Bedarf an Rechtsberatung haben, bieten
die engagierten JuristInnen des Projekts ab heute alternativ eine telefonische Beratung an.
Bis auf weiteres erreichen Ratsuchende montags, mittwochs und freitags jeweils von
10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 040 87 88 96 9-79 eine Juristin oder einen
Juristen, um ihr Anliegen zu erörtern.

„Guter Rat vor Ort“ ist eines der ersten operativen Projekte der BürgerStiftung Hamburg. Ziel ist es,
Bürgerinnen und Bürgern in oft von einer hohen Arbeitslosenquote betroffenen Hamburger Stadtteilen
eine kostenlose juristische Hilfestellung direkt in ihrem Umfeld anzubieten. Die JuristInnen in den
Beratungsstellen geben Auskunft zu sämtlichen Rechtsgebieten, z.B. bei Fragen zu Miet- und
Versicherungsangelegenheiten, bei Schulden, Problemen mit Behörden, der Arbeitsstelle oder in der
Familie.
Die BürgerStiftung Hamburg wurde im Jahr 1999 als wirtschaftlich und politisch unabhängige
Gemeinschaftsstiftung von HamburgerInnen für Ihre Stadt gegründet. Sie lebt von der Idee des
bürgerschaftlichen Engagements und will zur Mitwirkung an gesellschaftlichen Aufgaben anstiften –
durch finanzielle Zuwendungen und ehrenamtliches Engagement. Zurzeit konzentriert die
BürgerStiftung Hamburg ihre Arbeit auf Kinder und Jugendliche sowie junge Familien aus sozial
benachteiligtem Umfeld und fördert zudem den generationenübergreifenden Dialog. Sie bietet ein
Dach für Treuhandstiftungen, Zustiftungen und Themenfonds und wirbt für ihre Arbeit Spenden ein.
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