
Beratung &  

Vermittlung

Kontakt

IB Südwest gGmbH
Information, Beratungs- und Koordinierungsstelle  
für neuzugewanderte Unionsbürger/-innen und  
deren Kinder 
 
Blerina Weigand 
Kirnberger Strasse 12  •  64297 Darmstadt 
Telefon:  06151 97 154 12   (montags)
         06151 501 609 24 (dienstags bis freitags) 
 

 Blerina.Weigand@internationaler-bund.de
 www.internationaler-bund.de/InBeKo-Eu

IB Südwest gGmbH für Bildung und soziale Dienste
MenschSein stärken – Die IB Südwest gGmbH bietet in Hessen, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland eine große Vielfalt und ein weit-
verzweigtes Netz von gemeindenahen Bildungsangeboten, Wohn-, 
Beratungs- und Betreuungsformen an. 2.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind an knapp 100 Standorten aktiv. Die Gesellschaft 
gehört zur Unternehmensgruppe des Internationalen Bundes (IB),  
Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. 

Mit Ihrer Hilfe können wir helfen
Der IB ist als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt.  
Spenden und Förderbeiträge sind steuerabzugsfähig.
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DARMSTADT 
Information, Beratungs-  
und Koordinierungsstelle...

...für neuzugewanderte 
Unionsbürger/-innen  

und deren Kinder

EHAP-Projekt „InBeKo-EU“ für neu zugewanderte 
EU-Bürger 

 
Sie sind neu in Darmstadt? Sie sind alleine oder mit 
Ihrer Familie in Deutschland und brauchen HILFE? 
Rufen Sie uns an! 

Wir informieren, beraten, begleiten und vermitteln 
Sie und Ihre Familie zu den Institutionen, die Ihnen 
nachhaltig helfen und unterstützen können. 

Unter Anderem helfen wir Ihnen bei Fragen zu  
folgenden Themen: 

• Sprach-/Integrationskurse
• Behörden (Bürger- und Wohnungsamt)
• Kindergarten
• Krankenkassen
• Wohnung/ Mieterschutzbund
• Schwangerschaftsberatung
• Migrationsberatungsstelle 
• Eltern-Kind-Gruppen
• Freizeitangebote 

 
Dieses Angebot ist für Sie kostenfrei. 



                       
        
 

EHAP project “InBeKo-EU” for newly  
immigrated EU citizens 

 
Are you new in Darmstadt? Did you move alone 
to Germany or with your family and need help and 
orientation? Give us a call!

We inform, consult, guide and provide you and 
your family to the institutions that can help and 
support you.

We can help you on these topics for example:

• German classes/ integration course 
• city council
• Kindergarten 
• health care insurance
• assistance in cases of imminent  
               homelessness/ Tenants Protection  
               Association 
• pregnancy counseling
• migration counseling center
• parent-child groups
• leisure offers

This offer is free of charge. 

Progetto EHAP “InBeKo-EU” per i cittadini 
dell’Unione Europea emigrati da poco in 
Germania 

Risiede da poco a Darmstadt? In Germania è 
venuto da solo o con la Sua famiglia ed ha 
bisogno di aiuto?  Ci contatti!
Offriamo a Lei ed alla Sua famiglia servizi di 
informazione, consulenza ed assistenza e 
possiamo agire da tramite con i servizi sul 
territorio in grado di supportarla ed aiutarla 
a lungo termine.

Inoltre siamo a Sua disposizione per chiarimenti 
riguardo:
 
• Corsi di lingua tedesca e corsi di 
             integrazione 
• Scuola materna
• Autorità territoriali (Ufficio Civile  
 ed Ufficio Alloggi)
• Assicurazione sanitaria
• Alloggio 
• Assistenza maternità
• Centri di aggregazioni genitori-figli
• Attività per il tempo libero 

L’accesso ai nostri Servizi è a titolo gratuito.


