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MIGRATIONSBERATUNGMIGRATIONSBERATUNG
für erwachsene Zugewandertefür erwachsene Zugewanderte
im Rhein-Neckar-Kreis

Persönliche kostenlose Beratung in Heidelberg
im Büro Migrati onsberatung des VbI e.V.

Alte Eppelheimer Str. 38
69115 Heidelberg  

» Anna Delong
 0176 42621716 und 06221 970331
 migrati onsberatung@vbi-heidelberg.de

» Nataliya Hempel
 0157 80668823 und 06221 970331
 migrati onsberatung2@vbi-heidelberg.de

www.vbi-heidelberg.de/beratung-projekte



English -- Advice for adults

How can I find work? Where can I learn 
German? Where can I find childcare facilities? 
Many things may seem strange to you during 
the first weeks and months in Germany. Things 
that you could completely take for granted and 
found simple in your country of origin may work 
by different rules here.

The Migration Advice Service for Adult 
Immigrants (MBE) will help you to feel at 
home in Germany.

Even if you have been living in Germany for 
a while, the advisers can help you solve your 
problems. They will support you from your first 
day in Germany and can advise you in relation to:

• Learning German: Where can I learn German? 
Do I have to pay for the course myself?

• School and work: Will my qualifi cations be 
recognized? How and where can I fi nd work?

• Housing: How do I fi nd accommodation? 
How much does accommodation cost?

• Health: Do I need health insurance? Which 
doctor can I consult?

• Marriage, family and raising children: Who 
will help me during pregnancy? Who will 
advise me if I have problems in my marriage?

Solving Problems together

The advisors are familiar with the problems 
and challenges which settling into life in 
Germany may entail. You can talk to them in 
person, and then work together on a plan to 
help you feel at home in everyday life in 
Germany after only a short time. Your skills 
and knowledge form the focus of the advisory 
session. You will find out about the support 
programmes available and where you can 
learn German.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Migrati onsberatung helfen Ihnen, 
Ihre Probleme zu lösen – kostenlos und 
unbürokrati sch.

Sie unterstützen Sie ab Ihrem ersten Tag in 
Deutschland und wissen Rat bei Fragen – 
etwa zu folgenden Themen:

• Deutsch lernen: Wo kann ich Deutsch 
lernen? Muss ich den Kurs selbst zahlen?

• Schule und Beruf: Wird mein Schul-
abschluss oder meine Ausbildung 
anerkannt? Wie und wo fi nde ich Arbeit?

• Wohnen: Wie fi nde ich eine Wohnung? 
Wie viel kostet eine Wohnung?

• Gesundheit: Brauche ich eine Kranken-
versicherung? Zu welcher Ärztin oder 
zu welchem Arzt kann ich gehen?

• Ehe, Familie und Erziehung: Wer hilft 
mir während der Schwangerschaft? 
Wer berät mich bei Eheproblemen?

• Kultur und Integration in Deutschland: 
Welche Unterschiede gibt es im Vergleich 
zu meinem Herkunftsland, wie gehe ich 
am besten mit diesen Unterschieden um?

Die aktuellen Termine und Adressen bzw. Kontaktdaten entnehmen Sie bitt e dem Einleger.
You‘ll fi nd the recent ti metable, names and addresses on an extra sheet enclosed in this fl yer.!


