Beratung und Teilhabe

We counsel and offer assistance:
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Anfahrt:
Straßenbahnhaltestelle:
Weigelstraße (Tram: 1 und 3)

In family reunification
In personal conflicts
Etc.
Refugees with a residence permit pursuant to §
25.2 AufenthG can find advice in matters of family
reunification and a registration can be applied for
the Reunification Fund of DW Hessen and DW
Germany.

Wie Sie uns erreichen:
Diakonisches Werk Region Kassel
Flüchtlingsberatung
Hermannstraße 6
34117 Kassel
fluechtlingsberatung@dw-region-kassel.de
Weitere Kontaktdaten entnehmen Sie
bitte beigefügtem Einlegeblatt.

Open counselling times:
Kassel:
Thursday 2. p.m. - 4 p.m.
Wolfhagen:
Wednesday 1 p.m - 3 p.m.
Dates by appointment

www.dw-region-kassel.de
facebook.com/dw.region.kassel
Spendenkonto des Diakonischen Werkes Region Kassel
BIC: GENODEF1EK1 IBAN: DE 81 520604100000001554
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In addition, we are committed to the needs of
refugees in our multi-faceted networking work.

Wir beraten und bieten Hilfestellung:
im Asyl-/ Dublin III Verfahren
zum Aufenthaltsstatus
in Fragen des Sozialrechts, z.B.
Asylbewerberleistungsgesetz

Die Beratung für Geflüchtete berät
und unterstützt Menschen, die

zu Fragen des Kirchenasyls

The counselling Centre for refugees
supports persons, who

bei einem Ersuchen an die
Härtefallkommission

are currently in the asylum procedure or
subsequent court proceedings,

bei Familienzusammenführung

have a residence permit under § § 25.3, 25.4,
25.5 AufenthG,

in persönlichen Konfliktsituationen
are in possession of a toleration pursuant or,
bei der Beschäftigungserlaubnis

sich aktuell im Asylverfahren oder
anschließendem Gerichtsverfahren befinden,
eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 25.3,
25.4, 25.5 AufenthG haben,
im Besitz einer Duldung sind oder
	aus Gründen einer landesrechtlichen
oder europäischen Regelung eine
Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 23.a, bzw.
24.1 AufenthG haben,
ohne legalen Aufenthalt sind
sowie deren Familienangehörige. Auch
Kirchengemeinden und Unterstützergruppen
können sich an uns wenden.

Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis
nach § 25.2 AufenthG können in Sachen
Familienzusammenführung Beratung
finden und es kann eine Anmeldung zum
Familienzusammenführungsfonds des DW
Hessen und DW Deutschland beantragt werden.
Außerdem setzen wir uns für die Belange
von Geflüchteten in unserer vielseitigen
Vernetzungsarbeit ein.
Offene Sprechzeiten:
Kassel:
Donnerstag: 14:00 - 16:00 Uhr
Wolfhagen:
Mittwoch: 13:00 - 15:00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

have a residence permit pursuant to § § 23.1,
or 24.1 AufenthG residence, for reasons of a
national or European regulation,
are without legal residence status,
are in the revocation procedure
and their families. Parishes and support groups
can also contact us.

