
 

Sie denken Opfer des Menschenhandels zu sein? 
 

 
Sind Sie dazu verpflichtet, Sachen zu tun, die Sie nicht machen wollen? Werden Sie von jemandem kontrolliert? 
Werden Sie von dieser Person bedroht oder wendet sie Gewalt an? Sind Sie nicht frei, weg zu gehen? 
 
Niemand darf Sie zwingen oder gegen Ihren Willen festhalten. 
  

Einige Indizien, die darauf hinweisen, dass Sie ausgebeutet 
werden:   

 Sie arbeiten fast umsonst 

 Sie arbeiten lange Tage und Sie haben fast nie Freizeit 

 Ihre Arbeit ist gefährlich und Sie haben keine einzige 

Schutzausrüstung 

 Sie haben nicht das Recht, Ihren Ausweis zu behalten 

 Sie werden bedroht oder erpresst 

 Sie müssen Ihrem Arbeitgeber Geld zurückbezahlen 

 Sie haben immer Angst 

 Sie schlafen auf Ihrem Arbeitsplatz 

Wenn Sie sich in dieser Situation wiedererkennen, sprechen Sie darüber mit 
uns. Wir werden Ihnen zuhören. Sie können anonym mit uns sprechen, 
kostenlos und ohne jegliche Verpflichtung. 

Wenn Sie sich nicht bequem fühlen oder uns nicht direkt kontaktieren 
können, sprechen Sie mit einem Freund darüber, mit einer Person, der Sie 
trauen, einem Arzt oder einem Lehrer. Fragen Sie ihn/sie mit uns oder mit 
der Polizei Kontakt aufzunehmen. 

Wie kontaktieren Sie uns ? 
 
PAG-ASA 
Rue des Alexiens 16b 
1000 Bruxelles 
 
Mon – Frei   9.00 Uhr – 17.00 Uhr 
(ohne Termin) 
 
Tel : 02 511 64 64  
Email : l info@pag-asa.be 
WhatsApp SMS :  0470 94 07 77 
 
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/ 
 
 

Bei gegenwärtiger 
Gefahr, nehmen Sie 
Kontakt auf mit der 
Polizei: 112  

 

 

Sie machen sich vielleicht Sorgen? 

 

Uns anonym kontaktieren? 
 

Ihren Anruf geheim halten? 

Ja, Sie können uns immer anonym kontaktieren. 
Wir nehmen zur Kenntnis, was Sie uns mitteilen, 
ohne weder Name noch Informationen 
weiterzugeben, die zu Ihnen führen könnten. 
Außerdem unterliegen wir auch der 
Schweigepflicht und wir teilen keine einzige 
Information ohne Ihre Zustimmung. 

 
Ja, Sie können unsere Nummer aus der Anrufliste 
löschen oder das Telefon von jemand anderem 
nutzen. Sie können auch eine Nachricht schicken 
(SMS oder WhatsApp) und uns fragen Sie anzurufen 
mit unterdrückter Rufnummer. 

 

   

Ohne Aufenthaltserlaubnis? 
 

Haben Sie Angst vor der Polizei? 
. 

Keine Sorgen. Im Fall eines illegalen Aufenthalts, 
können Sie frei mit uns darüber sprechen. Wir 
werden keine Schritte unternehmen ohne Ihre 
Zustimmung. 

 

Keine Sorgen. Die Polizei ist da, um Ihnen zu helfen 
und zu schützen, aber wir nehmen keinen Kontakt 
mit ihr auf ohne Ihre Zustimmung. Sie können also 
mit uns sprechen, ohne sich Sorgen machen zu 
müssen.  
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