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Ein Projekt der Stadt Dortmund in Zusammenarbeit mit:

Dolazite li iz država izvan  
EU-a?

Tada putem poveznice u nastavku možete dogovoriti 
termin u Službi za strance („Ausländerbehörde”)  
Dortmund radi zakonski potrebne prijave.

Dogovorite termin ovdje:

Dolazite li iz druge države 
članice EU-a?

Tada kod nas dogovorite termin radi zakonski  
potrebne prijave.

Dogovorite termin ovdje:

dortmund.de/anmeldung-eu

U nastavku imate mogućnost opsežna savjetovanja
u vezi sa svim životnim područjima.

Savjetovanje je besplatno.

Informirat ćemo vas i savjetovati o temama  
kao što su:

 život, obitelj, zdravlje

 usluge potpore

 poticanje usvajanja jezika za odrasle osobe

 škola

 rad i obrazovanje.

Ondje ćete dobiti i naknadni termin kako biste kod nas, 
u uredu MigraDo, mogli primiti opsežno savjetovanje u 
vezi sa svim životnim područjima.

Savjetovanje je besplatno.

Informirat ćemo vas i savjetovati o temama  
kao što su:

 život, obitelj, zdravlje

 usluge potpore

 poticanje usvajanja jezika za odrasle osobe

 škola

 rad i obrazovanje.

dortmund.de/anmeldung-ds



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  
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

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


