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Kontakt

Migrations-Erstberatung
für Pforzheim und den Enzkreis

w
w

w
.a

g
en

tu
r-

co
m

m
u

n
ic

at
e.

d
e Migrantenf

Information for immigrants
Informations pour immigrantes
Informaciones para immigrantes
Informacije za doseljenike
Informatione per immigranti
Informazija dlja Pereselenzew

Nous vous conseillons si:

Vous êtes étrangers ou étrangères. Vous possédez

un permis de séjour. Les conseils à vos problèmes et

les réponses à toutes les questions sont gratuits.

Nous vous aidons à vous intégrer.

Savjetovanje za doseljenike

Mi savjatovamo: Doseljenike koji imaju boravisnu

dozvolu. Molim Vas posjetite nas po mogucnosti sto

brze nakon Vaseg dolazka u Njemacku. Mi Vam pru-

zamo besplatno savjetovanje u svim zivotnim aspek-

tima i potpomazemo Vas u Vasoj integraciji.



Ihr neues Leben in Deutschland
Beratung und Begleitung

für ausländische Menschen

Sie sind neu in Deutschland und haben viele Fragen?

Als Ausländer mit Bleiberecht oder Spätaussiedler 

erhalten Sie und Ihre Familie von uns  Antworten auf

Ihre Fragen durch eine umfassende Beratung und 

Begleitung. Unser Ziel ist es, Ihnen zu zeigen, wie Sie

alle Angelegenheiten des täglichen Lebens unabhän-

gig und mit größtmöglicher Selbstständigkeit meis-

tern und erledigen können.

Über die Erstberatung hinaus beraten und begleiten

wir Sie als ausländischen Mitbürger auch, wenn Sie

bereits seit längerer Zeit in Deutschland leben.

Servicio de Consejo

Ofrecemos servicio de consejo para extranjeros con

permiso de residencia. Ofrecemos servicios gratuitos

para todo aspecto de vida y brindamos apoyo para la

integración.

Wir unterstützen Sie z.B. bei

der Suche nach Integrationskursen/Deutschkur-

sen (insbesondere vor und während der Integrati-

onskurse erfolgt eine umfassende Begleitung)

der beruflichen Eingliederung

Existenzsicherung, sozialen Fragen

Fragen zu Kindergarten, Schule und Berufs-

ausbildung

Fragen zum Aufenthalt in Deutschland

der Familienzusammenführung

gesundheitlichen Fragen

Fragen zu Erziehung und Familie

der Alltagsorientierung / Freizeitgestaltung

Unser Service

Wir haben Zeit für Sie und hören uns Ihr Anliegen

an. Gemeinsam überlegen wir, welche Hilfe und

Unterstützung Sie brauchen

Unser Gespräch ist und bleibt vertraulich

Die Beratung ist neutral und richtet sich nach Ihren

Wünschen und Bedürfnissen

Unsere Beratung und Hilfestellung ist kostenlos

und an keine Konfession gebunden

Danışmanlık

Burada „Kalmahakkı” olan yabancılara danışmanlık
yapıyoruz. Almanyaya gelişinizden hemen sonra,
mu�mku�n olan en kısa su�rede bize başvurun. Bu�tu�n
Soru ve Problemlerde sizlere u�cretsiz danışmanlık 
yapıyor ve uyum konusunda sizlere yardım ediyoruz.

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.

Первая консультация мигрантов

Мы консультируем:
поздних переceлeнцeв и их pодcтвeнникoв,
ecли им. У наc. Bы полyчитe бecплaтнyю
консультацию во вcex вопpocax. и пpoблeмax 
и мы окaзывaeм пoмoщь пpи интeгpaции.


