Guter rat ist doch bestimmt teuer?

KooPeratioN KoLPiNG uNd bKr

Neue WeGe

iNfo KoLPiNGWerK deutschLaNd
das Kolpingwerk deutschland ist ein katholischer sozialverband mit mehr als 260.000 mitgliedern. Viele von
ihnen sind als ehrenamtliche arbeits- oder sozialrichter
an der rechtsprechung beteiligt.

mit dem beratungskonzept schafft das Kolpingwerk
deutschland ein neues angebot für seine mitglieder.
besondere Vorteile bietet es für diejenigen, die keine
eigene rechtsschutzversicherung oder eine erhebliche
selbstbeteiligung bei ihrer inanspruchnahme haben,
darüber hinaus bietet der bund Katholischer rechtsanwälte eine bundesweites Kompetenznetzwerk, das nun
auch die Kolpingmitglieder in den unterschiedlichen
rechtsgebieten für sich nutzen können.
Guter rat ist Nicht teuer
Guter und fachkundiger rat ist in diesem Konzept
eben nicht teuer. die erstberatung durch die Kolpingexperten, langjährige ehrenamtliche arbeits- und sozialrichter,Versichertenberater oder Personal- und
betriebsräte, ist kostenlos. sollte danach eine anwaltliche beratung erforderlich sein, oder hilfe in einem anderen rechtsgebiet benötigt werden, entstehen
Kosten von 50 euro.
Weitere anwaltliche Gebühren entstehen erst, wenn es
erforderlich ist, einen rechtsstreit zu führen, oder über
die schlichte beratung hinaus tätig zu werden.

iNfo buNd KathoLischer rechtsaNWäLte
der bund Katholischer rechtsanwälte (bKr) ist ein Zusammenschluss von katholischen rechtsanwälten,
Notaren, steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, der
seit 1998 besteht. derzeit hat er über 180 mitglieder.
der bKr versteht sich als Netzwerk von Gleichgesinnten, die ihre arbeit am christlichen menschenbild und
Wertesystem orientieren.

Guter rat muss
Nicht teuer seiN

Weitere informationen zum beratungskonzept und
unmittelbare erstberatung in arbeits- und sozialrechtsfragen erhält man beim
KoLPiNGWerK deutschLaNd
Kolpingplatz 5-11
50667 Köln
tel. +49 (0) 221/20 701-153/154
e-mail: rechtsberatung@kolping.de
internet: www.kolping.de

Kolpingwerk Deutschland
und Bund Katholischer Rechtsanwälte
helfen in Rechtsfragen

mitteN iN der Krise

erstberatuNG durch KoLPiNG-exPerteN

Je wirtschaftlich schwieriger die Zeiten um so
mehr Probleme gibt es
im alltag von arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern. der fall, mit dem
man nie gerechnet hatte
tritt ein. Von heute auf
morgen gekündigt. ohne
rechtsschutzversicherung trauen sich viele
nicht, sich gegen ungerechtigkeiten zu wehren.

Zur ersten beratung in arbeits- und sozialrechtlichen
fragen stehen den Kolpingmitgliedern experten aus
dem Verband zur Verfügung. sie helfen telefonisch oder
per e-mail. ulrich benedix, Jürgen Peters und Willi
Lange geben ihre erfahrungen als ehrenamtliche arbeits- und sozialrichter,Versichertenberater oder in der
Personalvertretung an die mitglieder weiter. oft genügt
einem ratsuchenden schon eine einschätzung, ob es
aussicht auf erfolg haben könnte, sich gegen einen sozialversicherungsrechtlichen bescheid oder eine maßnahme des arbeitgebers zur Wehr zu setzen.
Wer hiLft mir?
Wo bekomme ich hilfe,
wer gibt mir tipps, ob es
sich überhaupt lohnt,
sich gegen eine Kündigung, eine abmahnung
oder einen nachteiligen
bescheid im sozialrecht
zu wehren?

ZuVersicht
Nach dem erstgespräch
mit dem anwalt, das unabhängig vom Gegenstandswert nur eine
Kostenpauschale von 50
euro verursacht, sieht
man vieles klarer und zuversichtlicher.

aNWaLtLiche beratuNG
die Kooperationsanwälte des Kolpingwerkes deutschland sind im bund Katholischer rechtsanwälte (bKr) organisiert. Nach der erstberatung durch die Kolpingexperten im arbeits- und sozialrecht helfen sie weiter.
ihre unterstützung erstreckt sich auch auf alle anderen
rechtsgebiete. hier erfolgt die anfangsberatung nicht
durch die experten des Kolpingwerkes deutschland.
Vielmehr wird der ratsuchende gleich an einen fachlich
versierten rechtsanwalt aus dem bundesweiten Netzwerk des bKr vermittelt. auch in diesem fällen fällt für
die erstberatung lediglich die Pauschalgebühr von 50
euro, unabhängig vom Gegenstandswert, an.

aNWaLt hiLft Weiter

KoLPiNG berät
eine kompetente auskunft in arbeits- und sozialrechtlichen fragen
geben die experten des
Kolpingwerkes deutschland, wie Jürgen Peters.
er ist seit langen Jahren
ehrenamtlicher arbeitsrichter.

Kommen die Kolping-experten zum ergebnis,
dass zur weiteren bearbeitung der angelegenheit ein anwalt
erforderlich ist, helfen sie
bei der suche mit den
Kooperationsparter vom
bund Katholischer
rechtsanwälte. schnell
ist dort ein termin vereinbart und das beratungsgespräch kann
beginnen.

Vor Gericht
auch vor Gericht helfen
die anwälte des bundes
Katholischer rechtsanwälte. hier werden die
verfahrensabhängigen
anwaltsgebühren fällig.

