Ute Geenen - Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht, Fachanwältin für Arbeitsrecht

ich bin als Fachanwältin für Familienrecht für Sie da, wenn Sie zum Beispiel folgende Fragen haben:
 ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻵﺗﯾﺔ،أﻧﺎ ﻣوﺟودة ﻣن أﺟﻠك ﻛﻣﺣﺎﻣﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة
•

Wie fülle ich die komplizierten Fragebögen und Formulare für den Versorgungsausgleich (Ermittlung der Rentenanwartschaften) richtig aus?
ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﻣلء اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻌﻘدة ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ )ﺗﺣدﯾد ﺣﻘوق اﻟﺗﻘﺎﻋد(؟

•

Hat mein Ehepartner seine Rentenanwartschaften auch wirklich vollständig angegeben?
زوﺟﺗﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋن ﺣق اﻟﺗﻘﺎﻋد؟/ھل ذﻛر زوﺟﻲ
Ich möchte heiraten. Ist ein Ehevertrag sinnvoll?
 ھل ﻋﻘد اﻟزواج ﻣﻧطﻘﻲ ﺑﺣﺎﻟﺗﻲ )ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻼق(؟.أﻧﺎ رﯾد أن أﺗزوج

•
•

Ich möchte mich von meiner Frau / meinem Mann trennen. Worauf muss ich achten?
 ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﯾﮫ؟.زوﺟﻲ/أرﯾد أن اﻧﻔﺻل ﻋن زوﺟﺗﻲ

•

Ich möchte die Scheidung einreichen. Was muss ich tun?

•

Ich und/oder mein Ehepartner / meine Ehepartnerin sind bzw. ist Ausländer / Ausländerin. Welches Recht gilt
bei einer Scheidung? Was ist mit meinem Aufenthaltsstatus?
 أي ﻗﺎﻧون ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق)ﻗواﻧﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ أو ﺑﻠدي اﻟﻌرﺑﯾﺔ(؟ ﻣﺎذا ﻋن وﺿﻊ إﻗﺎﻣﺗﻲ؟.زوﺟﺗﻲ ﻣن اﻷﺟﺎﻧب/أﻧﺎ وزوﺟﺗﻲ

•

Mein /meine „Ex“ macht mir Schwierigkeiten mit den Kindern. Was kann ich tun?
 ﻣﺎذا اﻓﻌل؟.أﻧﺎ أﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل و اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺻدﯾﻘﻲ اﻟﺳﺎﺑق

•

Habe ich Anspruch auf Unterhalt?

•

Muss ich Unterhalt zahlen?

•

Was ist mit dem Haus, dem Vermögen, den Schulden?

•

Wer bleibt im Haus, in der Wohnung?

•

Was ist mit meinen Rentenansprüchen?

•

Wir haben zwar nie geheiratet. Welche Ansprüche habe ich?

•

Welche Besonderheiten gelten bei Lebenspartnerschaften oder Ehe gleichgeschlechtlicher Partner bzw. Partnerinnen?
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻛﻧﺔ أو زواج اﻟﺷرﻛﺎء ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس؟

•

Das Jugendamt hat mein Kind ins Heim gebracht. Was kann ich tun?
 ﻣﺎذا اﻓﻌل؟.أﺧذ ﻣﻛﺗب رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل طﻔﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻠﺟﺄ اﻷطﻔﺎل

•

Mein Vater, meine Mutter soll ins Heim kommen. Was muss ich zahlen?
 إﻟﻰ دار اﻟﻣﺳﻧﯾن ﻣﺎذا ﯾﺟب ﻋﻠﻲ أن أدﻓﻊ؟،واﻟدي أو واﻟدﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾذھب

•

Meine Ehefrau bringt ein Kind mit in unsere Ehe. Kann ich es adoptieren?
 ھل ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ أن أﺗﺑﻧﺎه؟،زوﺟﺗﻲ ﻟدﯾﮭﺎ طﻔل ﻣن رﺟل آﺧر

 ﻣﺎذا ﻋﻠﻲ أن أﻓﻌل؟.أرﯾد اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب اﻟطﻼق

ھل أﺳﺗﺣق اﻟﻧﻔﻘﺔ؟
ھل ﯾﺟب ﻋﻠﻲ أن أدﻓﻊ اﻟﻧﻔﻘﺔ؟
ﻣﺎذا ﻋن اﻟﻣﻧزل واﻟﺛروة واﻟدﯾون؟

ﻣن ﻟدﯾﮫ ﺣق اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو ﻓﻲ اﻟﺷﻘﺔ؟
ﻣﺎذا ﻋن ﺣﻘوﻗﻲ اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ؟
 ﻣﺎ ھﻲ ﺣﻘوﻗﻲ؟.ﻧﺣن ﻟم ﻧﺗزوج

Und……
Zu all diesen und weiteren Fragen des Familienrechts werde ich Sie umfassend und kompetent beraten und außergerichtlich und gerichtlich bundesweit vertreten. In diesem Rechtsgebiet gibt es Fristen, die beachtet werden sollen. Warten
Sie also nicht zu lange, um meine anwaltliche Erfahrung und Unterstützung auf Ihre Seite zu holen. Oft ist es sinnvoll,
sich im Vorfeld alle Möglichkeiten aufzeigen zu lassen.
 وﺳﺄﻗوم ﺑﺗﻣﺛﯾﻠك ﺧﺎرج اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ،ﺳوف أﻧﺻﺣك ﺑﺷﻛل ﺷﺎﻣل وﻛفء ﺑﺷﺄن ﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن ﻣﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة
 ﻟذﻟك ﻻ ﺗﻧﺗظر طوﯾﻼ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧﺑرﺗﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟدﻋم ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻲ،ھﻧﺎك ﻣواﻋﯾد ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن اﻟﻘﺎﻧون

