
m i g r at i o n s s o z i a l b e r at u n g 

j u g e n d m i g r a t i o n s d i e n s t

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch 

We look forward 
to your visit 

Мы рады встрече 
с Вами

Ziyaretinizi dört 
gözle bekliyoruz

Cieszymy się na spotkanie 
z Państwem
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Migrationssozialberatung ·  Wasserkrüger Weg 7 · (04542) 908 10 08
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Ratzeburg
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Jugendmigrationsdienst / Gleis 21 · Saarlandstraße 2 · (04541) 85 72 28

Migrationssozialberatung · Am Markt 7 · (04541) 88 93 52M 
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Weitere Tätigkeitsfelder 
der migrationssozialberatung 
und des jugendmigrationsdienstes

l Initiierung interkultureller
     Angebote und Projekte

l internationale Frauentreffen
l interkulturelle Wochen
l sprachpartnerschaften
l sprachangebote für Flüchtlinge
l ausstellungen
l interkulturelle Projekte 

l Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit  

l Begleitung von Ehrenamtlichen      

bei uns ist jeder herzlich willkommen !
machen sie mit !

Weitere infos unter  www.diakonie-rz.de

spendenkonto:
Kirchenkreis lübeck-lauenburg
iban: de48 2305 2750 0000 1169 98
Kreissparkasse Herzogtum lauenburg
Verwendungszweck: 16/2110.10.02210 diakonie 
migration und Flüchtlinge

die migrationssozialberatung wird durch das innenministerium 
des landes schleswig-Holstein gefördert.

der jugendmigrationsdienst wird durch das bundesministerium 
für Familie, senioren, Frauen und jugend gefördert.

Diakonie
diakonisches Werk Herzogtum lauenburg

Willkommen 
in Deutschland!



Migrationssozialberatung
beratung und begleitung für migran-
tinnen und migranten, z.b. neuzugewan-
derte, Flüchtlinge und spätaussiedler

Jugendmigrationsdienst
Beratung und Begleitung für Jugendliche 
und junge Menschen bis 27 Jahre mit 
Migrationshintergrund

Wir helfen:
beim Ausfüllen von Formularen
bei Sorgen in der Familie
bei Fragen zum Recht
bei Fragen zu Schule, Ausbildung und Beruf
beim Kontakt zu Ämtern und Behörden
bei finanziellen Problemen
bei der Suche nach Sprachkursen
beim Zurechtfinden in der neuen Umgebung
bei der Suche nach Freizeitangeboten
… und bei allen anderen Fragen!

Die Beratung ist kostenlos und vertraulich.

We help you:
•	 to	fill	in	forms	and	papers
•	 with	family	problems	and	sorrows
•	 with	questions	concerning	your	rights
•	 with	questions	concerning	school,	training	
 and profession
•	 to	deal	with	public	authorities
•	 with	financial	difficulties
•	 to	find	a	language	course
•	 to	accustom	yourself	to	your	new	surroundings	
				…or	with	any	other	questions

The counselling service is free of charge 
and	will	be	kept	in	confidence.	

Мы поможем и 
проконсультируем вас:

 при заполнении формуляров
 при преодолении семейных трудностей 

по правовым вопросам   
 в вопросах о школе, обучении и профессии
 при контакте с различными учреждениями 
 по вопросам социального обеспечения
 в поисках курсов немецкого языка 
 при оринтировке в новой среде
 по вопросам возможности проведения 

свободного времени
    … и по многим другим вопросам!

Наши консультации бесплатны и доверительны. 

Yardım ediyoruz:
 Formların doldurulmasında
 Ailevi problemler üzerine
 Hukuksal sorular ile ilgili
 Okul, eğitim ve iş ile ilgili sorular üzerine
 Resmi büro ve makamlarla iletişiminde
 Parasal problemler üzerine
 Dil kursu aramak için
	 Yeni	bir	çevrede	yönünü	belirlemek	üzerine
 Boş zamanlar için aktiviteler aramak üzerine
…ve bütün diğer sorularınız için!

Danışma ücretsizdir ve görüşmeler gizli 
tutulacaktır.

Porady i inne formy 
pomocy:

przy wypełnianiu wniosków i formularzy
przy problemach osobistych i rodzinnych
w sprawach prawnych
w sprawach wyboru szkoły, wykształcenia, 
i zawodu
przy kontaktach z urzędami
w razie problemów finansowych
przy poszukiwaniu odpowiednich kursów 
językowych
przy aklimatyzacji w nowym otoczeniu
przy poszukiwaniu możliwości spędzania 
wolnego czasu
…oraz w wielu innych sytuacjach

nasze porady są poufne i bezpłatne. 



Diakonie
Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg

Migrationssozialberatung

Inga Steinfatt (Deutsch, Englisch)
Adolph-Hoeltich-Stift
Wasserkrüger Weg 7, 23879 Mölln 
04542 / 908 10 08
0176 / 63 39 51 35
migrationsberatung.diakonie@t-online.de

Offene Sprechstunde in Mölln:
Dienstag 13.00 – 16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Diana Bauder (Deutsch, Russisch)
Am Markt 7, 23909 Ratzeburg
04541 / 88 93 52
0160 / 94 95 33 29      
migration@kirche-ll.de   
       
Offene Sprechstunde in Ratzeburg:
Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

 Jugendmigrationsdienst 

Heike Knebel (Deutsch, Englisch)
Saarlandstr. 2, 23909 Ratzeburg      
04541 / 85 72 28
0160 / 93 01 89 31
jmd.diakonie@gmx.de   
       
Offene Sprechstunde in Ratzeburg:
Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung


