
Migrationsberatung

Martina Ummenhofer
Uhlandstraße 15 / Haus B
78464 Konstanz
Telefon: 07531/1200-243
E-Mail: m.ummenhofer@caritas-kn.de 

Montag: 14:00 bis 16:00 Uhr
Uhlandstraße 15   

Mittwoch: 09:00 bis 11:00 Uhr
Inselgasse 7 (Altstadt)

Charlotte Ergang
Uhlandstraße 15 / Haus B
78464 Konstanz
Telefon: 07531/1200-242
E-Mail: c.ergang@caritas-kn.de

Dienstag: 14:00 bis 16:00 Uhr
Uhlandstraße 15

Donnerstag: 09:00 bis 11:00 Uhr
Uhlandstraße 15

Migrationsberatung

Unser Beratungsangebot Kontakt
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Für wen sind wir da?
Wir helfen allen Menschen ab 27 Jahren, die neu in 
Deutschland sind.

Die Beratung ist vertraulich und kostenlos.

Unser Angebot:

Deutsch lernen (Wo kann ich Deutsch lernen? 
Muss ich den Kurs bezahlen?)

Ausbildung und Beruf (Wie schreibe ich eine 
Bewerbung? Wie finde ich Arbeit?)

Anerkennung von ausländischen Abschlüssen 
(Wird mein Schulabschluss, meine Ausbildung oder 
mein Studium anerkannt?)

Aufenthalt in Deutschland (Wie kann ich meine 
Aufenthaltserlaubnis verlängern?)

Familie und Kinder (Welche Hilfen gibt es für 
meine Familie? Wie kann ich meine Familie nach 
Deutschland holen?)

Kontakt mit Ämtern und Behörden (z.B. Jobcen-
ter, Ausländerbehörde, Familienkasse, usw.)

Freizeit und Kultur (Welche Freizeitangebote gibt 
es in meiner Nähe?) 

Who are we here for?
We help newcomers in Germany aged 27 and 
above.

Our counseling is confidential and free.

Our services:

Learning German (Where can I learn German? Do 
I have to pay for the course?)

Professional training and jobs (How do I write an 
application? How can I find a job?)

Recognition of foreign qualifications (Will my 
certificate or degree from school, vocational training 
or university be recognized?)

Residence in Germany (How can I extend my 
residence permit?)

Family and children (What kinds of support for my 
family are there? How can I get my family to come 
to Germany?)

Contacting public authorities (e.g. Jobcenter, 
Foreigners Office, Family Benefits Office, etc.)

Culture and recreation (Which recreational activi-
ties are nearby?)
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لمن نحن هنا؟

نحن نساعد جميع األشخاص فوق عمر ٢٧,الذين يكونون جدد في 
المانيا 

المشورة تكون موثوقة ومجانية

عروضنا:

تعلم اللغة األلمانية:
أين استطيع ان اتعلم اللغة األلمانية؟ وهل يجب ان ادفع للكورس؟

المهنة و العمل :
كيف اكتب طلب التقديم الى وظيفة ؟ وكيف اجد عمل؟

االعتراف بالشهادات األجنبية:
هل سيتم االعتراف بشهادتي المدرسية او بمهنتي او بشهادتي 

الجامعية؟

اإلقامة في المانيا:
كيف أستطيع ان امدد اقامتي في ألمانيا

العائلة و األطفال:
ماهي المساعدات الموجودة ألجل عائلتي؟ كيف استيطع ان احضر 

عائلتي الى المانيا؟

االتصال مع الدوائر والمراكز الحكومية:
على سبيل المثال : الجوب سنتر – دائرة شؤون األجانب 

صندوق العائلة ...الخ

أوقات الفراغ و الثقافات:
ماهي عروض أوقات الفراغ الموجودة بالقرب مني؟



Unser Beratungsangebot

Sprache

Familie

Arbeit

Wohnen

Mobilität

Freizeit / Kultur

Schule / Bildung

Gesundheit



Kontakt

Antje Willi
Uhlandstraße 15 / Haus B
78464 Konstanz
Mobil: +49 1520 6856 835
E-Mail: a.willi@caritas-kn.de 

Charlotte Hensler
Uhlandstraße 15 / Haus B
78464 Konstanz
Telefon: 07531/1200-242
E-Mail: c.hensler@caritas-kn.de




