tam

Interkulturelles
Familienzentrum

Diakonisches Werk
Berlin Stadtmitte e.V.

■ are searching intensively for Integration
courses

Migrationsberatung für erwachsene
Zuwanderer (MBE)

■ have questions concerning their stay and
family reunification

■ Im Tam - Interkulturelles Familienzentrum

■ seek assistance with applications and
clarification of social benefits
■ have questions regarding discrimination
■ want to find solutions to resolve family conflicts
and have personal questions regarding family,
parenting and partnership
■ want to solve everyday problems for instance
housing, health care
■ have questions regarding kindergarten and
schools
■ want their foreign qualifications of education
to be recognized

Wilhelmstraße 116 - 117 in 10963 Berlin
% (030) 261 19 93
 (030) 25 70 08 02
) migrationsberatung@diakonie-stadtmitte.de
www.diakonie-stadtmitte.de
Offene Sprechzeiten / opening hours:
Donnerstag / Thursday 9:00 – 11:00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
■ In der Flüchtlingskirche
Wassertorstr. 21a in 10969 Berlin
% (030) 61 10 70 96
 (030) 61 10 70 97
) migrationsberatung@diakonie-stadtmitte.de
www.fluechtlingskirche.de

Offene Sprechzeiten / opening hours:
Freitag / Friday
11:00 – 15:00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

■ want the intervention of other specialist
services and institutions
■ want to make contact with Integration guides,
meeting points and family cafes around the
residential environment
■ have questions regarding job orientation and
labor market integration
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Migrationsberatung für
erwachsene Zuwanderer
(MBE)

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)

We inform and counsel immigrants who

Unsere Migrationsberatung
■ Als Teil des „Interkulturellen Familienzentrums
tam“ unterstützen wir bleibeberechtigte
erwachsene Zuwander_innen bei ihren
Integrationsprozessen in Deutschland  
■ Wir beraten und unterstützen Migrant_innen
unabhängig von Staatsangehörigkeit, Weltanschauung, Behinderung, Geschlecht oder Religion
■ Wir beraten nach Bedarf auf Englisch, Kisuaheli,
Türkisch und Arabisch (in Kooperation mit den
Projekten Stadtteilmütter und Integrationslots_innen)
■ Wir beraten kostenlos und unterliegen der
Schweigepflicht
■ Wir sind Ansprechpartner zu Themen der interkulturellen Öffnung

Unsere Zielgruppe
■ Auf Dauer bleibeberechtigte erwachsene
Zuwander_innen und ihre Familienangehörige
■ Flüchtlinge nach Erhalt der Anerkennung
■ Zuwander_innen, die sich bereits länger in
Deutschland aufhalten und an einem Integrationskurs teilnehmen bzw. teilnehmen wollen
■ Asylbewerber_innen mit guter Bleibeperspektive  

Wir informieren und beraten Sie bei
■ der Vermittlung und intensiven Suche nach
Integrationskursen
■ Fragen rund um den Aufenthalt in Deutschland
und zur Familienzusammenführung
■ Antragstellungen sowie Klärung von sozialen
Leistungsansprüchen
■ Fragen zu Antidiskriminierung
■ der Bewältigung familiärer Konflikte
■ allen Problemen des alltäglichen Lebens in
Deutschland (Wohnungssuche, ärztliche
Versorgung)

Our Migration Advice
■ As part of the Intercultural Family Center-Tam
we support immigrants in their processes of
Integration in Germany.  
■ We counsel and support immigrants regardless
of nationality, world view, disability, gender or
religion
■ If need be we counsel in English, Kiswahili,
Turkish and Arabic (in cooperation with our
neighborhood mothers and Integration guides)
■ Our counseling is free and confidential
■ We are the contact persons for topics of
intercultural opening

■ Fragen zu Kinderbetreuung und Schule
■ der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen
■ persönlichen Fragen zu Familie, Erziehung und
Partnerschaft
■ der Vermittlung an andere Fachdienste und
Institutionen
■ der Kontaktherstellung zu Integrationslots_innen,
zu Treffpunkten und Familiencafés der Wohnumgebung
■ Fragen zur beruflichen Orientierung und zur
Arbeitsmarktintegration

Our main target groups
■ Immigrants who intend to stay or have been in
Germany for an indefinite period of time with
their Families
■ Refugees who have attained their approval
from the Federal Office for Migration and
Refugees
■ Immigrants who have lived in Germany for a
period of time and want to participate in an Integration course or who are already participating
■ Asylum-seekers with a good stay perspective

