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Dienstleistungszentrum 
Migration & Integration
in Dortmund

Ein Projekt der Stadt Dortmund in Zusammenarbeit mit:

dortmund.de/anmeldung-eu dortmund.de/anmeldung-ds

هل أنت من إحدى دول االتحاد 

األورويب األخرى؟

بادر إًذا بتحديد موعد لدينا للتسجيل مبوجب قانون التسجيل.

ميكنك هنا تحديد موعد:

 هل أنت من إحدى الدول غري

 التابعة لالتحاد األورويب؟

ميكنك إًذا يف هذه الحالة تحديد موعد لدى مكتب الهجرة يف 

دورمتوند عىل الرابط أدناه للتسجيل مبوجب قانون التسجيل.

ميكنك هنا تحديد موعد:

وهناك تحّدد املوعد التايل املبارش مبكتب الهجرة يف دورمتوند 

لالستشارات الشاملة لدينا يف كل مناحي الحياة.

االستشارات مجانية.

نوفر لك املعلومات واالستشارات املتعلقة باملوضوعات التالية:
  الحياة واألرسة والصحة

  اإلعانات املالية

  دعم تعلُّم اللغة األملانية للبالغني

  املدرسة

  العمل والتأهيل املهني

عقب ذلك مبارشة تكون لديك إمكانية الحصول عىل استشارات 

شاملة يف كل مناحي الحياة.

االستشارات مجانية.

نوفر لك املعلومات واالستشارات املتعلقة باملوضوعات التالية:
  الحياة واألرسة والصحة

  اإلعانات املالية

  دعم تعلُّم اللغة األملانية للبالغني

  املدرسة

  العمل والتأهيل املهني



Deutsch Deutsch

Kommen Sie aus einem  
EU-Land?

Dann vereinbaren Sie einen Termin zur melderecht- 
lichen Erfassung bei uns. 

Vereinbaren Sie hier einen Termin:

Kommen Sie aus einem  
Nicht-EU-Land?

Dann können Sie unter dem untenstehenden Link 
einen Termin bei der Ausländerbehörde Dortmund zur 
melderechtlichen Erfassung vereinbaren. 

Vereinbaren Sie hier einen Termin:

Auch als deutscher Staatsangehöriger haben Sie die 
Möglichkeit, einen Beratungstermin zu vereinbaren. 
Nutzen Sie hierfür die untenstehenden Kontaktdaten.

Europa fördert
Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds

Kontakt &
Anfahrt

MigraDo
Dienstleistungszentrum  
Migration & Integration
Friedensplatz 7, 44122 Dortmund
MigraDo@stadtdo.de
dortmund.de/migrado

Herausgeberin: Stadt Dortmund
Redaktion: Silke Straubel – MigraDo (verantwortlich)
Fotos: www.stock.adobe.com
Kommunikationskonzept, Satz und Druck: Dortmund-Agentur – 02/2022

Dieses Projekt wird aus Mitteln 
des Asyl-, Migrations- und  
Integrationsfonds kofinanziert.
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Im Anschluss an die melderechtliche Erfassung haben 
Sie die Möglichkeit, sich umfassend zu allen Bereichen 
des Lebens beraten zu lassen.

Die Beratung ist kostenlos.

Wir informieren und beraten Sie zu den Themen:
 Leben, Familie, Gesundheit

 Unterstützungsleistungen

 Sprachförderung für Erwachsene

 Schule

 Arbeit und Ausbildung

Dort erhalten Sie einen Anschlusstermin, um sich bei 
uns im MigraDo umfassend zu allen Bereichen des Le-
bens beraten zu lassen. 

Die Beratung ist kostenlos.

Wir informieren und beraten Sie zu den Themen:
 Leben, Familie, Gesundheit

 Unterstützungsleistungen

 Sprachförderung für Erwachsene

 Schule

 Arbeit und Ausbildung

dortmund.de/anmeldung-eu dortmund.de/anmeldung-ds


