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Beratung
und Information
für Migranten,
Flüchtlinge
und Helfer

Du suchst einen Beruf, eine Ausbildung oder willst
studieren und brauchst Rat und Hilfe?
Dann komm ins Café International und frag uns - wir
haben bestimmt einen Ansprechpartner für deine
Probleme!
Als „special guests“ stellen wir dir Leute vor, die es
geschafft haben, obwohl sie ähnliche Probleme
hatten, wie du heute.
Um 12 Uhr und um 14 Uhr erzählen sie, wie es bei
ihnen gelaufen ist und was sie Spannendes erlebt
haben. Sie freuen sich auch auf deine Fragen.

?
Du suchst einen Beruf, der zu dir passt?
Wir zeigen dir, wie und wo du selbst Informationen
im Internet findest. Du kannst das bei uns auch
ausprobieren.
Du hast noch Probleme mit der deutschen Sprache?
Wir informieren über Sprachkurse und Hilfsangebote.

Du weisst schon, welchen Beruf/ Ausbildung du
erlernen willst?
Wir helfen dir herauszufinden, welche
Voraussetzungen du erfüllen musst und wo du
Unterstützung findest
Du willst studieren?
Wir helfen dir, die Voraussetzungen zu klären und
geben Hinweise auf nützliche Adressen.

?
Probleme mit dem Aufenthalt/ Anerkennungsstatus ,
Behörden, Wohnung oder der Finanzierung des
Lebensunterhalts während der Ausbildung?
Vielleicht wissen wir, was zu tun ist. Fragen darfst du
alles und wir behandeln das Gespräch vertraulich.

Wir beraten nicht nur Jugendliche Migranten und
Flüchtlinge, sondern auch Erwachsene.

Wen du im Café International antriffst:
Der Ausländerbeirat ist die gewählte Interessensvertretung
der Rodgauer Bürger mit Migrationshintergrund. In seiner
Arbeit sorgt das politische Gremium unter anderem dafür,
dass Chancengleichheit in den Bildungsangeboten
besteht. Auch trägt der Ausländerbeirat aktiv zur Pflege
und Verbesserung der Bindung und Verständigung
zwischen allen Bevölkerungsteilen Rodgaus bei.
Die Sozialarbeiter des Caritasverbandes
beraten Flüchtlinge in allen asyl- und
sozialrechtlichen Fragen. Sie
unterstützen bei der gesundheitlichen
Versorgung, im psychosozialen Bereich
und bei der Vermittlung in Ausbildung und Arbeit. Dabei kooperieren sie eng
mit allen beteiligten Institutionen und ehrenamtlichen Initiativen. Wichtigste
Ziele sind Hilfe zur Selbsthilfe und gesellschaftlichen Teilhabe.
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
Wir beraten Sie bei Fragen zu:
Orientierung und Integration in Deutschland
Sprach- und Integrationskursen
Ausbildung und Beruf
Behördenkontakt/Aufenthaltsangelegenheiten
Lebensunterhalt, Wohnen und Freizeit
Kinderbetreuung
Die Beratung ist streng vertraulich, kostenlos & unabhängig

munaVeRo ist ein
gemeinnütziger Verein, der
sich für Völkerverständigung,
ein partnerschaftliches
Zusammenleben und Chancengleichheit aller Menschen einsetzt. Wir klären
auf, schaffen Begegnungsmöglichkeiten, und informieren Migranten und
Flüchtlinge über Bildungswege. Für die Flüchtlingshilfe in Rodgau haben wir
die Organisation des ehrenamtlichen Deutschunterrichts mit derzeit 23
Kursen und Angeboten übernommen.

