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KontaktErreichbarkeit / You may contact us
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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
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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

Nuriyet Lopez Olivares 
Telefon / phone: 0151-150 667 07
E-Mail:  n.lopez-olivares@caritas-karlsruhe.de 

Silke Achenbach  
Telefon / phone: 0151 188 467 20
E-Mail:  s.achenbach@caritas-karlsruhe.de

Gefördert von der Stadt Karlsruhe



We offerWir bieten anWir sind für Sie da

n wenn Sie in einer Übergangsunterkunft (ÜU) der 
 Stadt Karlsruhe wohnen
n wenn Sie ehrenamtlich in einer Übergangsunter- 
 kunft (ÜU) der Stadt Karlsruhe tätig sind
n wenn Sie Fragen zur Arbeit in einer Übergangsun- 
 terkunft (ÜU) der Stadt Karlsruhe haben

We provide service for

n residents who live in temporary accomoda- 
 tions for refugees (= Übergangsunterkünfte ÜU)
n volunteers working in ÜU 
n people, who are interested in our work in ÜU
  

Unsere Angebote sind vertraulich und unentgeltlich.

Our offers are confidential and free of charge.

Beratung und Begleitung

n bei persönlichen, familiären und sozialen Fragen 
n im Umgang mit Behörden und Einrichtungen  
 (z.B. Briefkontakt, Antragsstellung)
n bei sozialpädagogischen Fragen
n bei Anliegen in Bezug auf Kindergarten und Schule
n Aufbau der Bewohner*innen-Partizipation und da- 
 mit einhergehender Minderung des Konfliktpoten- 
 zials
n Aufbau der Quartiersarbeit zur Förderung des ge- 
 genseitigen Verständnisses zwischen ÜU-Bewoh- 
 ner*innen und benachbarter Wohnbevölkerung

Gruppenangebote

n Familienbildungsarbeit
n online-Schulungsangebote für Familien
n Vermittlung zu Nachhilfeangeboten für Kinder und 
 Erwachsene
n gemeinsame Freizeitaktivitäten
n Kindertreff 
 (regelmäßig stattfindendes Angebot für die in den  
 ÜU lebenden Kinder mit Hausaufgabenbetreuung  
 und offenem Spieletreff)
n Frauen-Treff 
 (für Bewohner*innen mit Kindern von 6 Monaten 
 bis 3 Jahren)
n Männercafé 

 
Für Interessierte und Ehrenamtliche

n fachlicher Austausch, Kooperationen

n Begleitung der ehrenamtlichen Tätigkeit

Advice and Support

n regarding personal and social matters, as well  
 as family issues 
n dealing with the authorities and publiic 
 institutions (e.g. correspondence, application)
n regarding social law aspects
n regarding questions about nursery and school
n developping residents‘ participations in achie- 
 ving  reduction of the potential for conflicts 
n developping neighbourhood management to 
 enhance mutual understandig between ÜU resi- 
 dents and their neighborhood

 

Group offerings

n education of families
n placement to private lessons for children and adults
n joint free time activities
n Children‘s Club
 (regular meeting for children who live in the ÜU, 
 with homework support and play activities)
n Toddlers‘ Group
 (for children aged 6 months - 3 years)
n Men‘s Café/tea house

For those with an interest in our work and volunteers

n professional exchange, cooperations
n guiding and monitoring of voluntary activities


