
Română Română Deutsch/Rumänisch

Dienstleistungszentrum 
Migration & Integration
in Dortmund

Ein Projekt der Stadt Dortmund in Zusammenarbeit mit:

Proveniți din țări
din afara UE?

Accesând linkul de mai jos puteți face o programare 
la Ausländerbehörde (Autoritatea pentru străini) din 
Dortmund pentru înregistrare.

Faceți aici o programare:

Proveniți din țări din
UE?

Atunci faceți-vă o programare la noi pentru pentru 
înregistrare.

Faceți aici o programare:

dortmund.de/anmeldung-eu

La finalul întâlnirii aveți posibilitatea de a beneficia de 
consiliere extinsă despre toate domeniile vieții.

Consilierea este gratuită.

Vă oferim informații și consiliere despre 
următoarele aspecte:

 viață, familie, sănătate

 servicii de sprijin

 pregătire lingvistică pentru adulți

 școală

 muncă și formare profesională

Aici primiți o programare pentru întâlnire pentru a 
avea posibilitatea de a beneficia de consiliere extinsă 
MigraDo în toate aspectele vieții.

Consilierea este gratuită.

Vă oferim informații și consiliere despre 
următoarele aspecte:

 viață, familie, sănătate

 servicii de sprijin

 pregătire lingvistică pentru adulți

 școală

 muncă și formare profesională

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


