
Sie sollten eine Benachteiligung Ihrer 

Person auf keinen Fall hinnehmen und 

aktiv dagegen vorgehen. Wir helfen 

Ihnen dabei.

Diskriminierungen sind oft keine Einzel-

fälle, sondern liegen an Regelungen und 

in Struk turen. Je mehr Sie uns darauf 

aufmerksam machen, desto besser ist die 

Stadt Frankfurt am Main informiert und 

kann aktiv werden.

Wenn Sie betroffen sind 

Aktiv gegen  
Diskriminierung   

Hilfe bei Diskriminierung 

Wir können für Sie tätig werden,  
wenn Sie in ServiceBereichen der 
Stadt Frankfurt am Main dis krimi
niert werden.

Melden Sie sich unter (069) 21230111 
oder amka.antidiskriminierung@
stadtfrankfurt.de  

Für alle  
in Frankfurt

Aktiv gegen Diskriminierung 
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Wir sind persönlich für Sie da

Melden Sie sich für Feedback, bei Fragen  
und allen anderen Anliegen. 

Amt für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA)  
im stadtRAUMfrankfurt
Mainzer Landstraße 293 · 60326 Frankfurt am Main
(069) 212-41515 · amka.info@stadt-frankfurt.de

Melden Sie Benachteiligungen 
Bitte informieren Sie uns, wenn Sie in  
Frankfurt diskriminiert werden – egal wo 
und wo  durch. Auch wenn wir keine Be -
fugnis haben, selbst einzuschreiten: Wir 
nehmen Ihre Meldungen auf und können 
reagieren, z. B. andere Ämter beraten oder 
Kooperationen starten, damit sich etwas 
ändert. Im stadtRAUMfrankfurt organisieren 
wir auch Infoveranstaltungen zu Benach-
teiligung und Antidiskriminierung.

 
Nutzen Sie ehrenamtliche  
Rechtsberatung 
Der Rechtsweg steht Ihnen immer offen.  
In Frankfurt gibt es ehrenamtliche Rechts-
beratung. Auch zu diesen Netzwerken  
halten wir Kontakt. Wir informieren Sie  
gerne dazu. 
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Kommen Sie in den stadtRAUMfrankfurt 
Sie können auch selbst etwas gegen Dis    - 
kri mi  nierung tun. Schließen Sie sich mit  
an  deren Menschen zusammen und teilen  
Sie Erfahrungen. Dafür bieten wir Ihnen  
kostenlose Räume im stadtRAUMfrankfurt  
an der Galluswarte. 
Mehr dazu unter  
www.stadtraumfrankfurt.de 

Informieren Sie sich über unsere  
Projektförderung  
Wenn Sie als Verein oder Initiative ein Pro jekt 
zur Antidiskriminierung planen, können wir 
Sie dabei finanziell unterstützen.  
Mehr dazu unter  
www.amka.de/foerderung 

Gleiches Recht für alle!

Das AmkA ist dafür da, betroffene Personen sowie 

zivilgesellschaftliche Akteur:innen zu unterstützen 

und Diskriminierung abzubauen. Dafür arbeiten 

wir als Fachamt sowie in Netzwerken.   

Mehr dazu auf

www.amka.de/ 
antidiskriminierung

www.amka.de/antidiskriminierung



