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Seit 2019 führt das Deutsche Rote 

Kreuz  des Kreisverbandes Bernkastel-

Wittlich die Migrationsberatung für 

erwachsene Zuwanderer (MBE), sowie 

die Migrationsberatung Online 

(MBEON) durch. Unser Hauptziel ist es, 

Neuzuwanderer und deren Familien 

zu selbständigem Handeln in allen 

Lebensbereichen des Alltags zu 

unterstützen.  

Ein weiteres Ziel ist, die Zuwanderer für 

eine aktive und kontinuierliche 

Mitarbeit im Integrationsprozess zu 

gewinnen.  

Das Beratungsangebot MBE sowie das 

Online Projekt MBEON werden aus 

Mitteln des BMI gefördert und vom 

BAMF finanziert.  

 

 

 

            

 

Unsere Migrationsberatung ist  

mehrsprachig, kostenfrei und 

vertraulich. 

إســتـشـاراتنــا مجــانيــة، ذات طــابـع ســري و 

 مقـدمـة بـعـدة لغـــات

Nos consultations sont gratuites, 

confidentielles et offertes et tenues 

en plusieurs langues 

 

 

Rufen Sie uns an, um einen Termin 

zu vereinbaren 

 إتصـلوا بنــا لترتيب مـوعــد معنــا

Applez-nous pour fixer 

 un rendez-vous 

Kontakt 

Andalos Butterbach 

Fon: 06571 / 69 77 12 

E-Mail: a.butterbach@kv-bks-

wil.drk.de 
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Herzlich Willkommen im Kreis 

Bernkastel-Wittlich 

Das Leben in einem neuen Land ist 

anders als in der Heimat. Viele Fragen 

zum Alltag müssen geklärt werden. Oft 

ist dies schwierig, allein zu bewältigen. 

 

Deswegen sind wir für Sie gerne da ! 

 

Unser Beratungsangebot 

 Informationen und Vermittlung zu 

Integration- und Deutschkursen. 

 Unterstützung bei der 

Anerkennung der ausländlichen 

Schul-und Berufsabschlüsse. 

 Beratung zu aufenthaltsrechtlichen 

Fragen und zu sozialen Leistungen. 

 Beratung bei prekären 

gesundheitlichen, persönlichen und 

familiären Situationen. 

 Unterstützung bei der Klärung von 

alltäglichen Fragen und Anliegen, 

sowie Orientierung im deutschen 

Gesellschaftssystem. 

 Unterstützung bei Anmeldung in 

den Kultur- und Sportvereinen.  

 

 

 

 

 

  بــكـم في منطـقـة بيـرن كـاسـتل فيتليـش هــلا أ

تـختـلف الحيــاة والعـيش في بلـد الهـجــرة عـمـا عليـه في الـبلـد 

هنـا،  تتـعـلق بالحيـاة اليـوميـة وإسـتفــسارات أســئلـة كـثـيرة األم.

. اإلجـابـة عليهــا بالمفـرديصـعب غـالبـاً مـا   

 

ا إلى جــانبك ولـهـذا نحن دومــا  

: دمـةخـدمـاتنــا المقـ  

اإلرشــاد والمـساعـدة في التـسـجيل في دروس اإلنـدمــاج 

.ودورات تعـلم اللغـة األلمــانيــة  

اإلعـتراف وتعدـيل الشـهـادات  خـطـوات يم المعـونـة فيدتقـ 

 المـدرسـية والمهنيـة األجنبيــة

ـة والمعـونــات تقـديـم اإلسـتـشارات الخـاصـة بقـوانين اإلقـام

 اإلجتمــاعيــة.

يم اإلرشــادات في حـاالت المشـاكل الصـحيـة، الشـخصيـة أو دتقـ

 العـائليـة.

م وتقـديـ ،الحيــاة اليـوميـة مـشـاكـلالمـسـاعـدة في عمـوم 

المجتمـع األلمــاني. اإلرشــاد والتـوجيــه في منظـومـة قـوانيـن  

ـاب إلى األنديـة الـدعـم والمـسـاعـدة في التسـجيل واإلنتــس

  الـريـاضيــة.  الـثقـافيــة و

  

  

 

Bienvenue dans notre région 

Bernkastel-Wittlich 

La vie à l´étranger est bel et bien 

différente de celle dans le pays 

d´origine. Beaucoup de questions 

doivent être clarifiées et souvent, nous 

ne sommes pas en mesure de les 

résoudre seuls.  

C´est exactement pour ça,  

on est là, à votre côté 

Nos services proposés: 

 Informer sur les cours d´intégration 

et aider dans les démarches 

d´inscription. 

 Soutien dans la démarche de la 

reconnaissance des diplômes 

scolaires et professionnels 

étrangers. 

 Consultations au sujet du droit de 

Séjour en Allemagne ainsi qu´aux 

règlements des allocations 

familiales. 

 Soutien dans les cas des problèmes 

de santé, personnels et familiaux.  

 Le support dans la maitrise du 

quotidien et aider à s´orienter dans 

le système administratif et social 

allemand. 

  Soutenir par l´adhésion  et 

l´inscription aux clubs culturels et 

sportifs.  

 

  


