
Migrationsberatung  
für erwachsene  
Zuwanderer

Migration advice for 
adult immigrants
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So erreichen Sie uns:
Diakonisches Werk Region Kassel
Fachgebiet Beratung und Prävention
Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte

Wildemannsgasse 14
34117 Kassel
Telefon 0561 / 70 97 42 17

Die Kontaktdaten unserer Mitarbeiter*innen 

entnehmen Sie bitte dem Einlegeblatt. 

www.dw-region-kassel.de

  

We advise you in case of questions  
or difficulties with
Language
We help you to find the right integration course and 
child care.

Residence
We offer consultation concerning residence law, rights 
of free moment within the EU, citizenship law.

Family reunification
We offer information in matters of admission of 
relatives, for refugees, people from third countries and 
EU citizens.

Housing (We are not a housing agency)
We provide information on how to find accommodation 
and show you how to apply for housing benefits.

Work (We do not privide employment services)
We show you how to find work and what you have to 
do to get secondary school qualifications and  
professional qualifications approved.

Children / school / education
We provide information on the German school system, 
professional education and university studies.

Social benefits and insurance
We provide information on social entitlements such as
health insurance, child benefit, child allowance, 
housing benefit, ALG II, social benefit and care 
allowance.

Leisure activities and cultural opportunities
We provide information on sports clubs and cultural 
associations, self-help groups, immigrant organisations 
and churches.

    

    

Spendenkonto 
des Diakonischen Werkes Region Kassel

IBAN: DE81 5206 0410 0000 0015 54 

BIC: GENODEF1EK1



  

Wir beraten zu folgenden Themen

Sprache
Unterstützung bei der Suche nach einem bedarfs- 
gerechten Integrationskurs und einer Kinderbetreuung

Aufenthalt
Beratung im Aufenthaltsrecht, EU-Freizügigkeit, 
Staatsangehörigkeit

Familienzusammenführung
Beratung zu Fragen des Familiennachzuges bei  
Geflüchteten, Drittstaatlern und EU-Bürger*innen

Wohnen (keine Wohnungsvermittlung)
Informationen zur Wohnungssuche, Hilfe bei der  
Antragstellung von Wohngeld

Arbeiten (keine Arbeitsvermittlung)
Begleitung bei der Arbeitssuche und der Anerkennung 
von Schul- und Berufsabschlüssen

Kinder / Schule / Bildung
Vermittlung von Informationen über das deutsche 
Schulsystem, zur beruflichen Bildung und zu Studien-
gängen

Sozialleistungen und Versicherungen
Informationen zu sozialen Ansprüchen wie
Krankenversicherung, Kindergeld, Kinderzuschlag, 
Wohngeld, ALG II, Sozialhilfe und Pflegegeld

Freizeit und Kultur
Informationen zu Sport- und Kulturvereinen, Selbst-
hilfegruppen, Migrant*innenorganisationen und 
Kirchengemeinden

Die Migrationsberatung (MBE) für Erwachsene 
unterstützt und begleitet zugewanderte Menschen ab 27 
Jahren bei ihrem persönlichen Integrationsprozess. 

Interkulturell kompetente und mehrsprachige Fachkräfte 
bieten vor Ort umfassende Hilfe zu allen Fragestellungen 
des täglichen Lebens an.

Die MBE ist kostenfrei, vertraulich und unabhängig.

Die MBE Berater*innen fördern den Integrationsprozess 
durch Kooperation mit Ämtern und Behörden.  
Sie arbeiten in regionalen Netzwerken mit und schaffen 
Möglichkeiten zur Begegnung und zum Austausch.

Migration advice for adult immigrants (MBE)
Provides advice and support for immigrants aged 27 
and older, who are staying in Germany with a secure 
resident status, to support them in their peronal  
integration process.

Cross-culterally competent and multilingual specialistis 
provide on-site comprehensive support in all areas of 
daily life. 

Our advisory sessions are confidential, free of charge 
and independent. 

MBE advisors work for social integration in cooperation 
with dedicated networks and mediate between institu- 
tions, the local population and immigrants.


