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Dienstleistungszentrum 
Migration & Integration
in Dortmund

Ein Projekt der Stadt Dortmund in Zusammenarbeit mit:

Vous provenez d’un pays
non-membre de l’UE ?

Si tel est le cas, nous vous invitons à cliquer sur le lien 
ci-dessous pour prendre rendez-vous auprès du service 
des étrangers de Dortmund pour l’enregistrement de 
vos faits d’état civil.

Prenez rendez-vous ici :

Vous provenez d’un
pays membre de l’UE ?

Si tel est le cas, nous vous invitons à prendre  
rendez-vous pour l’enregistrement de vos faits  
d’état civil.

Prenez rendez-vous ici :

dortmund.de/anmeldung-eu

Vous aurez ensuite la possibilité d’obtenir des  
conseils complets sur l’ensemble des aspects de  
la vie.

Les conseils prodigués sont gratuits.

Nous vous informons et conseillons sur les  
thèmes suivants :

 Vie, famille, santé

 Services de soutien

 Cours de langue pour adulte

 École

 Travail et formation

Vous y obtiendrez un rendez-vous afin d’obtenir des
conseils complets sur l’ensemble des aspects de la vie 
chez nous, à MigraDo.

Les conseils prodigués sont gratuits.

Nous vous informons et conseillons sur les  
thèmes suivants :

 Vie, famille, santé

 Services de soutien

 Cours de langue pour adulte

 École

 Travail et formation

dortmund.de/anmeldung-ds

Deutsch/Französisch



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
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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


