Erreichbarkeit / You may contact us

Kontakt

Erreichbarkeit/ office hours
Montag - Freitag/Monday - Friday: 9 - 12 Uhr / am
Montag - Donnerstag/Monday - Thursday:
14 - 16 Uhr / 2 - 4 pm
Telefon/phone: 		
(0721) 9 12 43 - 16
E-Mail: sekretariat-oemd@caritas-karlsruhe.de

Caritasverband Karlsruhe e.V.
Ökumenischer Migrationsdienst im
Beratungszentrum Caritashaus
Sophienstraße 33
76133 Karlsruhe

Integrationsmanager / integration manager
Marek Schneider
Termine nach telefonischer Vereinbarung
Appointments are set up per telephone

Kontakt:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Direktlink:
Print:

Tamara Hillens
(0721) 91243-16
(0721) 91243-99
sekretariat-oemd@caritas-karlsruhe.de
www.caritas-karlsruhe.de
www.caritas-karlsruhe.de/oemd
2019-08

Ökumenischer
Migrationsdienst
Integrationsmangement

Telefon / phone: 0151 188 46720
E-Mail: m.schneider@caritas-karlsruhe.de
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In gemeinsamer Trägerschaft mit
dem Caritasverband Karlsruhe e.V. und
dem Diakonischen Werk Karlsruhe

Wir sind für Sie da
n

wenn Sie als Geflüchteter in den kommunalen
Unterbringungen der Stadt Karlsruhe leben und

n

wenn Sie ein selbständiges Leben in Karlsruhe
aufbauen möchten

Wir bieten an
n

n

Unterstützung, dass sich Menschen erfolgreich in
unsere Gesellschaft integrieren können

n

Begleitung bei Behördengängen

n

Stärkung der Selbthilfepotenziale

We provide service and counselling for
n

n

recognised refugees and tolerated refugees who
live in a subsequent accommodation in Karlsruhe
and
those who aim to build independent lives for
themselves.

Beratung und Begleitung bei persönlichen
sowie sozial-, asyl- und aufenthaltsrechtlichen
Fragen

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen
einen individuellen Förderplan mit zeitlichen Zielvorgaben, der u.a. folgende Punkte betreffen kann:
n

Vermittlung von Angeboten zur
Deutschkenntnissen

n

Unterstützung bei Ihrer beruflichen Eingliederung
auf dem Arbeitsmarkt

n

Vermittlung von ergänzenden Bildungsangeboten
im Hinblick auf eine berufliche Förderung

n

bei Bedarf Weitervermittlung und Begleitung zu
weiteren Fachdiensten, z.B. im Falle von psychosozialen Problemlagen

n

auf Wunsch Vermittlung von Freizeitangeboten
(Vereine, kulturelle Angebote, etc.)

We offer
n

advice and support regarding personal and social
matters, as well as regarding residential status

n

support services to integrate successfully in our
society

n

assistance in dealings with the authorities

n

advice to help strengthen the potential for self-help

Unsere Beratung ist vertraulich und unentgeltlich.
Our consultation services are confidential and free of
charge.

Erlangung von

We draw up individual support plans including timelimited objectives regarding
n

German courses to acquire language skills

n

job search assistance

n

provision of training offers

n

assistance to other professional services,
for example to psychosocial specialist services

n

leisure facilities (sport and cultural clubs)

