
Migrationsberatung 
für  erwachsene Zuwanderer 
(MBE)
Ankommen in Deutschland
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Ihr Kontakt zu uns

Internationales Beratungszentrum
der Evangelischen Gesellschaft (eva) 
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
Maria Bonis
Schloßstraße 76 
70176 Stuttgart
Telefon 0711 28544-0/-24
maria.bonis@eva-stuttgart.de
www.eva-stuttgart.de
Sprechstunden: Di. 09:00–12:00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Verein für Internationale Jugendarbeit e.V.
Zentrum für Integration | Stuttgart
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
Helga Ledig
Moserstraße 10 
70182 Stuttgart
Telefon 0711 23941-23
migration@vij-stuttgart.de 
www.vij-stuttgart.de
Sprechstunden: Di. 14:00–17:00 Uhr 
und nach Vereinbarung
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Im Verbund der Gefördert durch das 
Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge

Zentrum für Integration
Stuttgart

Verein für Internationale Jugendarbeit e.V. 
Zentrum für Integration 
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
Willy-Brandt-Straße 50 (2.Stock)
70173 Stuttgart 

Telefon: +49 711 23941-23
migration@vij-wuerttemberg.de
www.vij-wuerttemberg.de

Offene Sprechstunden:

Montag: 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag: 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Mittwoch: 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
Donnerstag: 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr 

und Termine nach Vereinbarung 



Migrationsberatung für Erwachsene

Wenn Sie aus dem Ausland nach Stuttgart gezogen
sind, wird Ihnen sicher vieles fremd vorkommen.
Die Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) hilft
Ihnen dabei, sich in Deutschland gut einzuleben
und leicht zurechtzufinden. 

Wir unterstützen Migrantinnen und Migranten 
bei alltäglichen Fragen zu:

Integrations- und Deutschkursen
Kindergarten, Schule und Ausbildung
Kontakten und Anträgen bei Ämtern
Arbeit und Arbeitssuche 
Familie und Ehe
Freizeit und Zusammenleben
Wohnen
Krisenhilfe und sozialer Beratung

Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwande-
rer (MBE) unterstützt Sie für die Dauer von bis zu
drei Jahren. Die Beratungsstelle ist auch für Migran-
ten offen, die schon länger in Deutschland leben.
Jede Unterstützung durch die Migrationsberatung
ist kostenlos. Alle Beratungen sind vertraulich. 

The counseling services for new migrants (Migrationsbera-
tung für erwachsene Zuwanderer (MBE) support you for the
first three years, assisting in your integration in Stuttgart 
and helping to feel at home in your new country. Counseling
 topics include: German classes, jobs, school and vocational
training, family, crises, dealing with paperwork and the aut-
horities, etc.

La primera aistencia de Migración, MBE, le apoya aUd. por un
periodo de 3 anios de modo de que se facilite su integración
en Stuttgart y que de ese modo Ud. Se sienta bien en su nueva
patria, El apoyo se encuentra en temas como: cursos de ale-
man, profesion, familia, situaciones criticas, instituciones ad-
ministrativas etc.

Το συμβουλευτικό κέντρο ενήλικων νέων μεταναστών, σας
υποστηρίζει για το χρονικό διάστημα των 3 πρώτων χρόνων,
έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενσωμάτωσή σας στη Στουτγάρδη
και να αισθάνεστε οικεία στην καινούρια σας πατρίδα. Τα
 θέματα υποστήριξης περιλαμβάνουν: μαθήματα γερμανικών,
εργασία, εκπαίδευση, αιτήσεις σε υπηρεσίες, κατοικία, οικογέ-
νεια, κρίσεις, ελεύθερο χρόνο κτλ.

Yeni Yurdunuz olan Stuttgart`a uyum saglamaniza  örnegin;
Almanca dil Kursu okul ve meslek egitimi, aile sorunlari ve
resmi makamlar gibi konularda, size  destek olunacaktir. Alma-
nya` ya yeni gelen göcmenler icin bu hizmet 3 yil boyunca ve-
rilecektir.

تاونس 3 لاوط كدناست ةرجهلل ةيّلوألا ةراشتسألا

(MBE)يكل رعشتلو تراجتوتش يف جامدنألا يف حجنت

تارود :لثم عيضاوم يف كلذو .ديدجلا كدلب يف ةحارلاب

رئاود ،ةلئاعلا ،ينهملا بيردتلا ،ةنهملا ،ةيناملألا ةغللا

.كلذ ىلا امو تامزأ ،ةيموكح
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