
Hamburg-Bergedorf

Integrations- 
zentrum  
Bergedorf

Internationaler Bund in Hamburg heißt für Sie:
Hohe Qualität: Über 300 qualifizierte Mitarbeitende.
Interkulturelle Kompetenz: Jeder 4. Mitarbeitende hat einen eigenen 
Migrationshintergrund. Wir sprechen über 20 verschiedene Sprachen.
Zuverlässig gut: Jeder Mitarbeitende wendet unser Qualitäts- 
management an.
Innovativ: Jeder Mitarbeitende bildet sich kontinuierlich weiter.
Lösungsorientiert: Wir entwickeln flexible passgenaue stadtteil- und 
milieuorientierte Angebote.
Enge Vernetzung und Kooperation mit relevanten Institutionen vor 
Ort sind für uns selbstverständlich.
Sicherheit: Alle Mitarbeitenden werden regelmäßig in Erster Hilfe 
geschult. Wir haben zwölf ausgebildete Kinderschutzfachkräfte.

Mit Ihrer Hilfe können wir helfen:  
Der IB ist als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt.  
Spenden und Förderbeiträge sind steuerabzugsfähig.
Spendenkonto: IBAN: DE42 5008 0000 0093 3028 02 
Stichwort: Hamburg

Kontakt 
Internationaler Bund 
Freier Träger der Jugend-, Sozial- und  
Bildungsarbeit e.V.
Integrationszentrum Bergedorf
Weidenbaumsweg 85
21035 Hamburg

  040 239 59 70-11 / -12 / -13 / -16

  040 239 59 70-20
  iz-hamburg@ib.de
   ib-nord.de/hh
   internationaler-bund.de

Integrationszentrum 
Bergedorf
Weidenbaumsweg 85
Zugang über Stuhlrohrstraße

  040 239 59 70-11 / -12 / -13 / -16
  iz-hamburg@ib.de

Öffnungszeiten siehe Internet
www.ib.de/angebot/5814

Gefördert durch die Freie und Hansestadt Hamburg
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Der Internationale Bund (IB) ist mit 
mehr als 14.000 Mitarbeitenden 
einer der großen Dienstleister in der 
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit 
in Deutschland. Sein Leitsatz lautet 
„Menschsein stärken“.
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We offer counselling, integration courses and  
professional language courses for adults with a 
migration background.

We help you with the following issues:  
unemployment benefit, social assistance, child benefit, 
child benefit supplement, parental benefit, housing 
benefit, alimony, legal problems, questions about work 
and training, letters from administrative authorities, 
problems with money and finding language courses.

Please come to the counselling centre to register. 
The counselling is free of charge.

Наши предложения

Мы предлагаем консультации, интеграционные 
курсы немецкого языка и курсы немецкого 
языка для профессии для взрослых с 
миграционным прошлым.

Мы оказываем помощь информацией в 
вопросах пособий по безработице, социальной 
помощи, „детских“ денег, родительского пособия, 
помощи на воспитание ребёнка, дотаций на аренду  
жилья, материальной помощи на содержание 
ребёнка, в правовых вопросах, в вопросах поиска 
работы и профессионального образования, при 
получении официальных писем, при финансовых 
проблемах и при поиске языковых курсов.

Для регистрации Вы можете прийти к нам на 
бесплатную консультацию.

Beratung
für erwachsene Menschen mit Migrationshintergrund. 
Sie müssen mindestens drei Jahre in Deutschland sein. 
Bei Bedarf auch in verschiedenen Sprachen. 

Sprachangebote
Wir bieten Integrationskurse und Berufssprachkurse 
an. Zur Anmeldung kommen Sie bitte in die Beratung. 
Die Beratung ist kostenlos.

Wir helfen bei
• Arbeitslosengeld
• Sozialhilfe
• Kindergeld / Kindergeldzuschlag
• Elterngeld
• Wohngeld
• Unterhalt
• Rechtsproblemen
• Fragen zu Arbeit und Ausbildung
• Briefen von Behörden
• Problemen mit Geld
• Suche nach Sprachkursen Size Sunduklarımız 

Göçmenler için danışmanlık. En az üç yil  Almanyada 
olmanız şartıyla.

Size entegrasyon ve mesleki dil kursları sunuyoruz.  
Kayıt işlemleri için danışmaya başvurabilirsiniz. 
Danışma ücretsizdir.

Işsizlikparası, Sosyalyardımlar,Çocukparası, Çocukparası 
yardımları, ebeveynparası, Kira yardım parası, nafaka, 
yasal sorunlar,  iş ve meslek eğitimi için sorular, resmi 
makamlardan mektuplarınız, parasal sorunlarınız, dil 
kursu arıyorsanız ve bunun gibi sorunlarınızda bize 
başvurabilirsiniz. 


