Erreichbarkeit / You may contact us

Kontakt

Sekretariat / office

Caritasverband Karlsruhe e.V.
Ökumenischer Migrationsdienst im
Beratungszentrum Caritashaus
Sophienstraße 33
76133 Karlsruhe

Tamara Hillens
Dienstag - Donnerstag: 9 - 12 Uhr
Mo, Mi, Do:		
14 - 16 Uhr
Tuesday - Thursday:
Mon, Wedn, Thurs:

9 -12 am
2 - 4 pm

Sprechstunde/ office hours
Donnerstag:		
14 - 17 Uhr
Thursday:		
2 - 4 pm
Telefon/phone: 		
(0721) 9 12 43 - 16

Telefon:
Fax:
E-Mail:

0721) 91243-16
(0721) 91243-99
sekretariat-oemd@caritas-karlsruhe.de

Ökumenischer
Migrationsdienst
Rückkehrberatung
und Rückkehrhilfen

Homepage: www.caritas-karlsruhe.de
Direktlink: www.caritas-karlsruhe.de/oemd
Print:
2018-10

Rückkehrberatung/ return counsellor
Termine nach telefonischer Vereinbarung
Appointments are set up by telephone
Eva Dengler		
Erreichbarkeit:		
Montag - Donnerstag

9 - 12 Uhr

availibility by phone:
Monday - Thursday

9 - 12 am

Telefon/phone: 		
(0721) 9 12 43 - 37
E-Mail: e.dengler@caritas-karlsruhe.de
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In gemeinsamer Trägerschaft mit
dem Caritasverband Karlsruhe e.V. und
dem Diakonischen Werk Karlsruhe

Wir sind für Sie da
n

wenn Sie in Ihr Heimatland zurückkehren möchten

n

wenn Sie noch unentschlossen oder unsicher sind,
was Sie dort aktuell erwartet

n

wenn Sie Beratung oder finanzielle Unterstützung
bei der Rückkehr benötigen

Wir bieten an
n

n

Informationen über vorhandene Förderprogramme und speziell für Sie infrage kommenden finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten
Informationen über die aktuelle politische und
wirtschaftliche Situation in Ihrem Heimatland

n

Unterstützung bei der Organisation Ihrer Rückreise

n

Hilfe bei einer Existenzgründung im Heimatland

n

Beratung zu Wohn- und Arbeitsmöglichkeit, Sicherung Ihres Lebensunterhalts, notwendige
medizinische Versorgung sowie schulische und
berufliche Möglichkeiten für Ihre Kinder

Consulting you on your return to
your country by
n

providing you with information on the latest political and economical situation in your country

n

giving a summary of funding programmes

n

developing a plan regarding your residence and
working possibilities, necessary medical care, as
well as schooling and professional possibilities for
your children

n

helping you with the organization of your return

n

mediating with organizations in your country which
support and accompany you during your reintegration

n

helping you with establishing your livelihood

Wir beraten Drittstaatenangehörige
n

ohne Aufenthaltsrecht, z.B. Duldung

n

mit vorübergehendem Aufenthaltsrecht

n

mit Aufenthaltsgestattung

n mit Aufenthaltsrecht
alle mit Wohnsitz in der Stadt Karlsruhe

n

Vermittlung an Organisationen im Heimatland, die
Sie bei der Wiedereingliederung begleiten und
unterstützen

This consulting is voluntary, confidential and unbiased
to the result.

We provide service and counselling
n

if you want to return to your country of origin voluntarily

n

if you are still undecided or unsure what to expect there

n

if you want to be advised and need financial support for your return

We advise third-country nationals
n

without right of residence

n

temporary right of residence

n

during an ongoing asylum procedure

n with residence permit
residing in the city of Karlsruhe

Unser Ziel ist, dass Sie sicher und mit einer Perspektive
in Ihr Heimatland zurückkehren können. Die Beratung
ist freiwillig, vertraulich und ergebnisoffen.

