
Migrationsberatung (MBE)

für erwachsene Zuwanderer

We provide counselling services to:
Migrants and their families with residence permit. We 
offer counselling services free of charge in all aspects of 
life and provide support for integration.

Nous vous conseillons si:
Vous êtes étrangers ou étrangères. Vous possédez un 
permis de séjour. Les conseils à vos problèmes et les 
réponses à toites les question s sint gratuits. Nous vous 
aidons  à vous intégrer.

Danışmanlık:
Burada « Kalmahakkı » olan yabancılara danışman-
lık yapıyoruz. Almanya’ya gelişinizden hemen sonra, 
mümkün olan en kısa sürede bize başvurun. Bütün soru 
ve problemlerde sizlere ücretsiz danışmanlık yapıyor ve 
uyum konusunda sizlere yardım ediyoruz.

Servicio de Asesoría a Emigrantes:
El consejo de migrantes de Freiburg ofrece servicios 
gratuitos de asesoría para extranjeros con permiso de 
residencia. Ofrecemos también ayuda con cualquier otro 
asunto cotidiano y brindamos apoyo para la integración.

Консультативний центр для дорослих мігрантів 
Südwind Freiburg e.V.  пропонує під час приймальних 
годин підтримку з усіх питань повсякденного життя 
у Німеччині.
Ми допоможемо знайти Ваш шлях серед владних 
установ і працюємо разом з Управлінням у справах 
іноземців та Центром зайнятості.

Geschäftsstelle & Verwaltung

Südwind Freiburg e.V.
Faulerstraße 8
79098 Freiburg

0761 / 59 03 61-0
info@suedwind-freiburg.de
www.suedwind-freiburg.de
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Migrationsberatung (MBE)

Dieser Kurs richtet sich an Sie, liebe Mütter und Väter! 
Während des Kurses bietet die KiTa Violett Plätze für Kinder 
bis 3 Jahre in einer Spielgruppe an. So sind sie gut betreut 
und versorgt. Durch die enge Verbindung mit der Kinder-
tagesstätte können Sie sich kennenlernen und sich mit 
anderen Müttern oder Vätern austauschen.

Sie lernen in diesem Kus besser Deutsch verstehen, 
sprechen, lesen und schreiben.

• Schreib- und Leseunterricht für Analphabetinnen
• Deutschunterricht zwischen A1 und B1, B2
• Lernpartnerschaften
• Individuelle Unterstützung im Alltag
• Projekte
• Aufgreifen Ihrer Wünsche und Bedürfnisse
• Hilfen bei der Aus- und Weiterbildung
• Begegnungsmöglichkeiten

Inhalte



Angesprochen sind erwachsene Migrant*innen, ab 27 
Jahren, mit Familie, Spätaussiedler*innen und Unions-
bürger*innen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Integration in 
Deutschland zu erleichtern. Die Beratungsgespräche 
fi nden nach Wunsch auf Deutsch, Englisch oder Russisch 
statt.

Grundlage der Migrationsberatung ist die Sozialberatung 
von erwachsenen Zuwanderern, die in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
und dem Bundesministerium des Inneren (BMI) zum 1. 
Januar 2005 neu konzipiert wurde.

Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer von 
Südwind Freiburg e.V. ist ein Angebot zur Begleitung und 
Unterstützung in den Fragen des täglichen Lebens. Wir 
helfen Ihnen bei Ihrem Weg durch die Behörden und 
kooperieren bei Bedarf mit der Ausländerbehörde/AMI, 
dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit.

• Vermittlung von Integrations-/Deutschkursen
• Berufseinstieg und Anerkennung von Schul-, 

Universitäts- und Ausbildungsabschlüssen
• Beratung bei wirtschaftlichen und sozialen Fragen
• Fragen zu Ehe, Familie und Erziehung sowie 

Familienzusammenführung
• Fragen zur Kinderbetreuung
• Rechtliche Fragen
• Gesundheitliche Fragen
• Alltagsorientierung, Behördenkontakt und Freizeit
• Fragen zum Aufenthalt in Deutschland

Während der zeitlich begrenzten Beratung erhalten Sie 
eine gezielte Förderung, auch unter Berücksichtigung Ihrer 
persönlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse, damit Ihnen ein 
selbstbestimmtes Leben in Deutschland gelingt.

Kontakt

Die Beratung ist für Sie kostenfrei und vertraulich.
Unsere aktuellen Bürozeiten entnehmen Sie bitte unserer 
Webseite www.suedwind-freiburg.de.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 







  

migrationsberatung@suedwind-freiburg.de

(0761) 59 03 61-22
(0761) 59 03 61-21
(0761) 59 03 61-17

Begleitung und 
Unterstützung in den 
Fragen des täglichen 

Lebens.




