
DRK Kreisverband Coesfeld e.V.

Fachstelle für Integration

Gartenstraße 12, 48653 Coesfeld 

Sie brauchen Hilfe:

• Sie wollen die deutsche Sprache lernen oder suchen 
einen Integrationskurs?

• … beim Umgang mit Behörden und dem Schriftverkehr, 
wie zum Beispiel dem Sozialamt, Jobcenter, 
Arbeitsagentur?

• … bei Fragen zur Gesundheit und Krankenversicherung?

• … bei Fragen zum Aufenthalt, zur Einbürgerung, zur 
Familienzusammenführung?

• … bei Fragen zu Schule und Beruf?

• Was muss ich tun, damit mein Beruf in Deutschland 
anerkannt wird? 

• Muss ich meinen Beruf anerkennen lassen?

• … bei Arbeitssuche, Ausbildung, Bewerbungen und 
Weiterbildung?

Migrationsberatung für
Erwachsene Zugewanderte (MBE)

Wir bieten Einzelfallhilfe im Rahmen eines Case-Managements 

für Migrant*innen und ihre Familien an. 

Ziel der Beratung ist es, Orientierung zu geben und persönliche 

Perspektiven zu entwickeln. Die Beratung unterstützt, begleitet 

und fördert den Prozess der individuellen Integration.

Das Beratungsangebot richtet sich an:

• Zugewanderte ab 27 Jahren

• Zugewanderte und Ihre Familien

• EU-Bürger*innen und Ihre Familien

• Spätaussiedler*innen und Ihre Familien

Migration Counselling Service
for adult migrants (MBE)

We offer individual case assistance within the framework 

of case management for migrants and their families. 

The purpose of counselling is to provide orientation and 

to develop personal perspectives. Counselling supports, 

accompanies and promotes the process of your individual 

integration.

The counselling service is intended at:

• From the age of 27

• Immigrants and their families

• EU-citizens and their families

• Repatriates and their families

You need help:

• Do you want to learn the German language or 
are you looking for an integration course?

• In dealing with authorities and 
correspondence, such as the social welfare 
office, job centre, employment agency.

• Questions about health and health insurance

• Questions about residence, naturalisation and 
family reunification

• Questions about school and work

• What do I have to do to get my profession 
recognised in Germany? Do I have to have my 
profession recognised?

• For job search, training, applications and 
further training

Migrationsberatung
für erwachsene Zuwanderer

Die Beratung ist kostenlos und vertraulich

In der Beratung klären wir Ihre Fragen und planen gemeinsam

die Schritte, um Ihre Ziele zu erreichen. Sie erhalten 

Anregungen, wie Sie Ihr Leben eigenständig planen und 

steuern können.

In the counselling session we clarify your questions and 

plan together the steps to achieve your goals. You will 

receive suggestions on how to plan and manage your life 

independently. 



Sie können direkt mit Migrationsexperten*innen
chatten. Es sind mehrere Sprachen vertreten.

Sie finden in der App viele Informationen, die Sie
als Zugewanderte in Deutschland brauchen -
Wohnen, Arbeiten, Leben und vieles mehr!
Oder Sie suchen eine Beratungsstelle vor Ort.

Fragen Sie uns was Sie wissen möchten!

• Wo kann ich deutsch lernen?

• Wo kann ich mich registrieren/anmelden lassen?

• Wo  und wie finde ich einen Job?

• Wie wird meine Berufsausbildung oder mein 
Zeugnis anerkannt?

Laden Sie unsere kostenfreie App im App-Store 
oder von Google-Play herunter, schauen Sie nach 
mbeon!

Unsere aktuellen Beratungsangebote in den Kommunen 
vor Ort siehe 
http://fachstelle-integration.drk-coe.de
https://www.facebook.com/DRKFachstelleIntegration

Migrations-Onlineberatung 
MBEON

Migration Online Consulting
MBEON

You can chat directly with migration 
experts. Several languages are 
represented.

You will find a lot of information in the app 
that you will need as an immigrant in 
Germany - housing, working, living and 
much more! 
Or you can look for a local advice centre.

Ask us what you want to know!

• Where can I learn German?

• Where can I register/login?

• Where and how can I find a job?

• How is my professional training or my 
certificates recognised?

Download our free app from the App-Store 
or from Google-Play, look for mbeon!

Ansprechpartnerinnen:

Gabriele Groß
Fachstellenleitung
Telefon  02541 / 9442 1701
E-Mail    g.gross@drk-coe.de

Michaela Piwek-Kunze
Telefon   02541 / 9442 1702
E-Mail     m.piwek-kunze@drk-coe.de

Aurelija Cerniauskiene
Telefon   02541 / 9442 1703
E-Mail     a.cerniauskiene@drk-coe.de

Magdalena Zajac
Telefon  02541 / 9442 1704
E-Mail     m.zajac@drk-coe.de
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