Kontakt

(im Innenhof der Caritas-Werkstätten-Hannovers)

Andreas Peters

Fatima Alpural

Engelbosteler Damm 72 | 30167 Hannover
jmd@caritas-hannover.de
Tel.: 0511 760777930
www.jugendmigrationsdienste.de
www.caritas-hannover.de
www.facebook.com/CaritasHannover
www.instagram.com/Caritas_Hannover
Termine nach Vereinbarung
Offene Sprechzeiten
Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr
Anfahrt
U-Bahn: 6 oder 11
Bus: 100 oder 200

Laura Balkausky

Malte Lütjen

Haltestelle:
Kopernikusstraße

Infos für Beratungsstellen und Engagierte
Die JugendMigrationsDienste sind Teil der
deutschlandweiten Initiative JUGEND STÄRKEN
und arbeiten unabhängig und überkonfessionell.
Die sozialpädagogische Beratung und Begleitung
der Jugendlichen ist freiwillig und zielt auf die
soziale, schulische und berufliche Integration. Im
Rahmen des Case Managements verbessern
wir gemeinsam ihre persönliche Situation. Im
Austausch mit Behörden, Schulen und Partnern
der Jugendhilfe in Stadt und Region Hannover
entwickeln wir vielfältige Angebote und neue
Lösungsansätze.
www.caritas-hannover.de

Die Arbeit des
JugendMigrationsDienstes
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Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
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Zeit von uns

>> Du hast Fragen?
>> Wir haben Zeit für dich!

Zeit für dich

Zeit, die sich lohnt

Zeit für Fragen

„Habt ihr kurz Zeit für mich?“

Melde dich! Wir freuen uns auf dich!

Fragen zum JugendMigrationsDienst?

Ja, wir nehmen uns die Zeit für dich!

In der Beratung

Du bist 12-27 Jahre alt, hast einen
Migrationshintergrund und

»

» Gehört ihr zu einer Behörde oder zur
Regierung?

kannst du alle Fragen stellen und bekommst
Antworten.

» … suchst einen Schulplatz, Deutschkurse

» reden wir so mit dir, dass du alles verstehst.
» bestimmst du, was wir zusammen machen.
» erarbeiten wir zusammen Ziele und einen

» … hast Probleme beim Ausfüllen von

» begleiten wir dich, damit du deine Ziele

» … willst eine Arbeit oder Ausbildung

finden, weißt aber nicht wie oder wo?
oder Nachhilfe?
Anträgen?

Plan, damit du weißt, wie es weitergeht.
erreichst.

» … hast Probleme in der Kommunikation

mit Behörden (Jobcenter, Sozialamt etc.)
oder etwas Anderem?

» … bist unsicher, wie es mit deiner

Aufenthaltserlaubnis oder deinem
Asylantrag weitergeht?

»

… willst andere Fragen oder persönliche
Anliegen klären?

Der JugendMigrationsDienst (JMD)
beantwortet deine Fragen und
unterstützt dich!

Ganz in Ruhe

Zeit zum Starten!
Mohammed
kommt aus dem
Irak und geht noch
zur Schule. Im
JMD besucht er
schon länger die
Nachhilfe, damit
er in der Schule
besser wird. Bald wird er sich einen Ausbildungsplatz suchen, und der JMD unterstützt ihn dabei:
Er will Gesundheits- und Krankenpfleger werden.
Auch während der Ausbildung kann er mit allen
Fragen weiter zum JMD kommen.

Melde dich!

Nein! Wir gehören zur Caritas, einem
Wohlfahrtsverband (NGO), und sind völlig
unabhängig.

» Wie viel kostet es, wenn ihr mich
unterstützt?

Gar nichts! Wir werden gefördert vom
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, sind aber trotzdem
unabhängig.

» Was ist, wenn ich noch nicht gut Deutsch
spreche?

Kein Problem! Wir kriegen das hin, sprechen
Englisch oder finden einen Übersetzer.

» Könnt ihr mir bei allem helfen?
Falls nicht, wissen wir meistens, wer dir
helfen kann!

Wir freuen uns auf deine Fragen

