Suchdienst
Missing persons
tracing service
ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ
Sie haben den Kontakt zu einem Angehörigen verloren
und wissen nicht, wo dieser sich aufhält?
Wir suchen weltweit nach Menschen und klären deren
Schicksale, die aufgrund von
Ÿ Kriegen,
Ÿ bewaffneten Konflikten,
Ÿ Katastrophen,
Ÿ Flucht und Vertreibung,
Ÿ Migration
von Ihnen getrennt wurden oder verschollen sind.
___

Wir sind für Sie da 365 Tage im Jahr!

Migrationsberatung
für Erwachsene
Als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege sind wir
rund um die Uhr für unsere Mitmenschen da. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Kreisgeschäftsstelle sind werktäglich für Sie erreichbar. Dort erhalten Sie
alle Informationen entsprechend Ihren Bedürfnissen und
Anfragen. Einige Beispiele unserer Arbeit:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Erste-Hilfe-Kurse
Schuldnerberatung
Kuren und Seniorenfreizeiten
Beratung zur Pflegeversicherung
Rettungsdienst und Krankentransport

You have lost contact with a relative and you do not
know where he or she is living?
We are searching world-wide for people who have
been separated from you or are missing because of
Ÿ war,
Ÿ armed conflict
Ÿ catastrophes,
Ÿ expulsion and flight,
Ÿ migration
and we fi nd out facts about their lives.
___

أﻗﺎﺭﺑﻪ أﺣﺩ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺻﺎل ﻓﻘﺩﺕ ﻗﺩ ﻛﻧﺕ٬ أﯾن ﺗﻌﺭﻑ ﻻ ﻭﻛﻧﺕ
أﻧﮭﺎ؟ أﻭ أﻧﻪ ﯾﻌﯾش
أﻭ أﻧﺕ ﻣن ﻓﺻﻠﻭﺍ ﺍﻟﺫﯾن ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺑﺣﺙ ﻧﺣن
ﻧظﺭﺍً ﺍﻟﻣﻔﻘﻭﺩﯾن ﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺣﺭﺏ
ﺍﻟﻣﺳﻠﺢ ﺍﻟﺻﺭﺍع
gefördert durch:
ﺍﻟﻛﻭﺍﺭﺙ
ﻭﺍﻟﻁﯾﺭﺍن ﺍﻟﻁﺭﺩ
ﺍﻟﮭﺟﺭﺓ
ﺑﺣﯾﺎﺗﮭﻡ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﻋﻠﯾﻧﺎ

DRK Kreisverband
Cloppenburg e.V.

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Cloppenburg e.V.
Hofkamp 2, 49661 Cloppenburg
Telefon: 04471/91 10 - 0
Fax: 04471/91 10 - 34
Email: info@drk-cloppenburg.de
www.drk-cloppenburg.de

Migration advice
ﻧﺻﯾﺣﺔ ﺍﻟﮭﺟﺭﺓ

Schön, dass Sie
hier sind!

Nice to see you!

Das Leben in Deutschland kann Sie und Ihre Familie vor
große Herausforderungen stellen. Wir möchten Ihnen bei
der Lösung Ihrer Probleme helfen.

Living in Germany can present some big challenges to
you and your family. We would like to help you solve your
problems.

Haben Sie Fragen und brauchen Informationen über
Ÿ Bildung/Erziehung
Ÿ Arbeit/Einkommen/Finanzielles
Ÿ Wohnen/soziales Umfeld
Ÿ Sozialleistungen/Gesundheit
Ÿ Aufenthaltsrecht
Ÿ Familie
Ÿ Ehegattennachzug

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Wir beraten bei allen Lebensfragen, unterstützen im
Umgang mit Behörden und Ämtern und arbeiten mit
anderen Fachdiensten zusammen.

We advise you in all vital matters, help you deal with public
authorities and agencies and cooperate with other
specialist services.

Unser Angebot ist für
Ÿ Migranten ab 27 Jahren und
Ÿ deren Familienangehörigen
Die Beratung ist vertraulich und für Sie kostenlos.

Our services are available to
Ÿ Migrants over the age of 27
Ÿ Members of their family
This advice will cost you nothing and is confidential.

If you have any question or need information about
Education
Work
Accommodation
Social services
Right of residence
Family reunions
Immigrant spouses

Ansprechpartnerin:
Frau Engelmann
Sprechzeiten nach Vereinbarung:
Mo.-Fr..: 08.00-12.00 Uhr (Do.: 08.00-17.00 Uhr)
Kontakt:
Tel.: 04471/91 10 - 27
Email: tatjana.engelmann@drk-cloppenburg.de

Bildnachweis: DRK BV, Zech, Ende, BAMF,
DRK KV Cloppenburg

ﺳﻌﺩﺕ ﺑﺭؤﯾﺗك

ﻟك ﺍﻟﻔﻛﺭ ﻋن ﯾﺧﺗﻠﻑ ﻣﻣﺎ ﺍﻟﻛﺛﯾﺭ. ﺳﮭل ﻣﺎ ﻛل ﻟﯾﺱ٬ ﺟﺩﯾﺩ ﻣﻣﺎ ﻭﺍﻟﻛﺛﯾﺭ: ﻣﻧزل
ﺟﺩﯾﺩ٬ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﻟﻐﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺷﺧﺎﺹ ﻣﻊ ﻟﻘﺎءﺍﺕ. ﺍﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﯾﻘك ﺗﺟﺩ ﻟﺫﻟك
ﺑك ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ٬ ﻭﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻧﻘﺩﻡ ﻭﻧﺣن. ﻣﻌﺎ٬ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ
ﻭﺣﺩﮬﺎ ﺑك ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ. ﻟك ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻧﺄﺧﺫ.
.ﺫﯾن ﯾﻌﯾﺷﻭن ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺩﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﺣﺩﯾﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﯾﺭﺓ ﻟك ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺗك
.ﻭﻧﻭﺩ أن ﺗﺳﺎﻋﺩك ﻋﻠﻰ ﺣل ﺍﻟﻣﺷﺎﻛل ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك
ﺍﻟﺗﻌﻠﯾﻡ
ﺍﻟﻌﻣل
ﺍﻟﺳﻛن أﻣﺎﻛن
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻕ
ﺍﻷﺳﺭ ﺷﻣل ﻟﻡ
ﺍﻟﻣﮭﺎﺟﺭ ﺍﻟزﻭﺟﯾن
ﺍﻟﻣﺳﺎﺋل ﺟﻣﯾﻊ ﺑﺷﺄن ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺗﻘﺩﯾﻡ ﻧﺣن٬ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣن ﻏﯾﺭﮬﺎ ﻣﻊ ﺟﻧﺏ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺑﺎ ﻭﺍﻟﻌﻣل ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏ.
 ﺑﻌﺩ ﻟﻠﻣﮭﺎﺟﺭﯾن ﻋﺭﺿﻧﺎ27 ًأﺳﺭﮬﻡ ﻭأﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﻣﺎ. ﻭﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺳﺭﯾﺔ ﺍﻟﻧﺻﯾﺣﺔ.

