
WIR SIND IHRE BERATER*INNEN 

WE ARE YOUR COUNSELORS 

 

JUTTA BOHNEN    SOZIOLOGIN M.A., FACHDIENSTLEITUNG 

  (0561) 7004 -142   jutta.bohnen@caritas-kassel.de 

 

SUSANNE DENZEL    DIPLOM SOZIALPÄDAGOGIN 

  (0561) 7004 -122  susanne.denzel@caritas-kassel.de 

 

STEFAN GEBELHARDT    DIPLOM SOZIALPÄDAGOGE  

   (0561) 7004 -220  stefan.gebelhardt@caritas-kassel.de 

 

MELANIE SAKKALAEK    SOZIALARBEITERIN B.A. 

   (0561) 7004 -226  melanie.sakkalaek@caritas-kassel.de 

 

LUISE HAAS    SOZIALARBEITERIN B.A. 

   (0561) 7004 -124   luise.haas@caritas-kassel.de 

 

         (0561) 7004 -137     T  www.caritas-kassel.de 

 

SPRECHZEITEN DER BERATER*INNEN 

COUNSELORS‘ OFFICE HOURS 

 

Bite vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem / Ihrer Berater*in. 

Please make an appointment with your counselor. 
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Das Team der MBE freut sich auf Sie!   The MBE-team looks forward to you! 

Migrationsberatung 

für erwachsene Zuwanderer 
 

Caritasverband 

Nordhessen-Kassel e.V. 

Die Freiheit 2 

34117 Kassel 

BERATUNGSSTELLE FÜR ZUWANDERER 
 

INFORMATION CENTRE FOR IMMIGRANTS 



WAS WIR FÜR SIE TUN KÖNNEN 

 

» WIR BERATEN 

bei Fragen oder Schwierigkeiten... 

• in der Familie, mit einem Amt, an der Arbeit 

• zum Aufenthalts- und Flüchtlingsrecht 

• zum Arbeitslosengeld I + II, Sozialhilfe, Wohngeld usw. 

• bei finanziellen Problemen und Schulden 

 

» WIR UNTERSTÜTZEN 

• bei der Berufsorientierung und Lebensplanung 

• bei der Suche nach einer Ausbildung oder Arbeit  

• bei der Wahl eines Integrations-/ Sprachkurses 

• beim Familiennachzug von Ehepartner und Kindern 

• bei der Beantragung eines Aufenthaltstitels 

• bei der Befreiung von Rundfunkgebühren  

• bei der Einbürgerung in Deutschland 

• bei der Suche nach einem Kita-Platz 

 

» WIR HELFEN 

• bei der Anerkennung des Zeugnisses oder Berufes 

• beim Umgang mit Behörden wie dem Jobcenter,  

der Arbeitsagentur, der Ausländerbehörde usw. 

• bei der Suche nach Sportvereinen und Freizeitmöglichkeiten 

 

» WIR INFORMIEREN 

• über berufliche Möglichkeiten, Aus- und Weiterbildungen 

oder das deutsche Bildungssystem 

• darüber, wie man in Deutschland studieren kann 

 

 

Und noch vieles mehr. Sprechen Sie uns an. 

 

 

 

 

WHAT WE CAN DO FOR YOU 

 

» WE ADVISE YOU 

in case of questions or difficulties … 

• with your family, with an office or at work 

• concerning residence permits 

• concerning unemployment benefit, housing subsidies etc. 

• with financial problems and depts 

 

» WE ASSIST YOU 

• in searching for a job, an apprenticeship or internship  

• in searching for integration/ language courses 

• in case of family reunion/ reunification 

• with applying for residence permits 

• with applying for the exemption from broadcast fees 

• with getting a German passport (in Naturalization) 

• in serching for a kindergarten 

 

» WE HELP YOU 

• with getting certificates, degrees or professional  

qualifications recognised by the appropriate authorities 

• if you need help with authorities such as ‘Jobcenter‘, 

‘Arbeitsagentur‘ or ‘Ausländerbehörde‘ 

• when you are looking for a sport association or leisure                     

activities   

 

» WE INFORM YOU 

• about educational opportunities, career perspectives                  

and about the German school system 

• about the possibilities of studying in Germany 

 

And still much more. Just ask for it. 

 

HIER KANN MAN UNS FINDEN / YOU CAN FIND US HERE 

 

» ADRESSE / ADRESS    Die Freiheit 2, 34117 Kassel 

» HALTESTELLE / TRAM-BUS STOP    Am Stern 

• Tram 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, RT1, RT4 

• Bus 10, 16, 17, 30, 32, 37, 38, 52, 100, 110 

 

 Die ‚MBE‘ ist eine Beratungsstelle für Zuwanderer und  

 Menschen mit Migrationshintergrund, die älter als  

 27 Jahre sind. Die Beratung ist kostenlos. 

 

 The ‘MBE‘ ist an information and adivce centre for  

 immigrants, who are older than 27 years. The consul- 

 tation is free. 


