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KontaktErreichbarkeit / You may contact us

Caritasverband Karlsruhe e.V.
Ökumenischer Migrationsdienst im  
Beratungs-und Familienzentrum Caritashaus
Sophienstraße 33
76133 Karlsruhe

Kontakt: Tamara Hillens
Telefon: (0721) 91243-16
Fax: (0721) 91243-99
E-Mail: sekretariat-oemd@caritas-karlsruhe.de
Homepage: www.caritas-karlsruhe.de
Direktlink: www.caritas-karlsruhe.de/oemd
Print:  2022-06

In gemeinsamer Trägerschaft mit 
dem Caritasverband Karlsruhe e.V. und 
dem Diakonischen Werk Karlsruhe

Ökumenischer 
Migrationsdienst

Öffnungszeiten/office hours
Montag - Freitag/Monday - Friday: 9 - 12 Uhr / am
Montag - Donnerstag/Monday - Thursday: 
14 - 16 Uhr / 2 - 4 pm

Telefonische Erreichbarkeit / telephone contact
Montag bis Freitag  8:30 bis 12.30 Uhr
Montag bis Donnerstag 13:30 bis 16 Uhr

Termine nach Vereinbarung/
Appointments are set up by phone:

Ines Aracic
Telefon / phone: (0721) 9 12 43 - 14
E-Mail:  i.aracic@caritas-karlsruhe.de
Kirsten Boller
Telefon / phone: 0151 18 86 45 08
E-Mail:  i.aracic@caritas-karlsruhe.de



Unser Ziel istWir bieten anWir sind für Sie und Ihre Familie da

n wenn Sie älter als 27 Jahre sind

n wenn Sie in der Stadt Karlsruhe wohnhaft sind

n wenn Sie einen auf Dauer angelegten Aufenthalt- 
 status haben, bis 3 Jahre nach der Erteilung

n oder wenn Sie in einer Notfallsituation sind

We provide service and counselling for those

n who are at least 27 years of age

n who life in the city of Karlsruhe

n who have a permanent residence in Germany no  
 longer than tree years from the date of issuance

n or are in an emergency situation

and also to the members of their family.

Unsere Beratung ist vertraulich und unentgeltlich.

Our consultation services are confidential and free of 
charge.

n Beratung und Begleitung bei persönlichen 
 sowie  sozial- und aufenthaltsrechtlichen Fragen

n Unterstützung bei der Integration sowie Begleitung 
 vor und während eines Integrationskurses

n Bei Bedarf Vermittlung an weitere Fachdienste

We offer

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

n integration support services, before and during 
 integration course

n mediation and placement in specialist counselling 
 support programms

Sie zu selbständigem Handeln in allen Angelegenheiten 
des täglichen Lebens in Deutschland zu befähigen:

n Sprach- und Integrationskurse

n Arbeit

n Kinderbetreuung, Erziehung, Schule

n Wohnen

n Gesundheit

n Finanzen

n Aufenthalt

n Ehegatten-/Familiennachzug

Our goal is
to empower you to deal with concerns of your daily life 
in Germany:
        
n language and integrations courses

n work

n childcare, education, school

n accommodation

n healthcare

n finance

n residence

n reunification of spouses and family


