
 

Caritas-Beratungszentrum
KONTAKT LAGEPLAN

Caritas-Beratungszentrum
Schweriner Str. 27
01067 Dresden
Tel.: 0351 4984-712
Fax: 0351 4984-815
e-Mail: mbe@caritas-dresden.de
www.caritas-dresden.de

Sprechzeiten:
consultingtimes

Dienstag / Tuesday:       

  9:00 – 11:30 Uhr
 15:00 – 16:30 Uhr

Donnerstag / Thursday:

 15:00 - 17:00 Uhr

weitere Termine nach Vereinbarung
other appointments after individually 
agreement

Die Beratung ist kostenfrei.
Our advice is free.

Sie erreichen uns mit Straßenbahn und
Bus (Haltestelle Postplatz oder Schweriner 
Straße) sowie mit der S-Bahn (Bahnhof
Dresden Mitte)

You can reach us by tram and bus (bus stop
Postplatz or Schweriner Straße ) and train 
(Bahnhof Dresden Mitte)

Migrationsberatung 
für Erwachsene

Professional advisory
service for immigrants 

Sie können unsere Arbeit gern unterstützen:
Konto-Nr.  3120135738
BLZ:           850 503 00
Ostsächsische Sparkasse Dresden Caritasverband 

für Dresden e. V.



	  Wir beraten

In Deutschland lebende
 
•  Ausländer

•  Flüchtlinge

•  (Spät-) Aussiedler

• Jüdische Neuzuwanderer

•  EU-Bürger

und ihre Angehörigen

Unser Angebot ist für Menschen jeder 
Religion und Weltanschauung offen.

We advise

Living in Germany

•  foreigner

•  refugees

•  (late-) repatriates

•  jewish immigrants

•  EU-citizens

•  and their families

Our offer is for people of all religions and 
belief openly.
 
We have the obligation of silence
Our advice is free of charge

Persönliche Beratung, Begleitung und 
Unterstützung in sozialen, familiären und 
persönlichen Anliegen zu den Themen:

•  Soziale Leistungen und Einkommen

•  Spracherwerb / Sprachkurs

• Wohnen

•  Gesundheit, Behinderung und Pflege

•  Schule, Ausbildung, Beruf und Arbeit

•  Aufenthalt und Familiennachzug

•  Ehe, Familie und Erziehung

•  Freizeit und Alltagsfragen
 
We offer
 
Personal advice, assistance and support 
in social, family and personal matters 
about the following topics:
 
• social services and salary

•  language acquisition / language course

•  live and accomodation

•  health, disability and care

•  school education, profession and work

•  residence and family reunification

•  marriage, family and education

•  leisure and everyday issues

•  social welfare benefits

 

• Schwangerschaftsberatung
 pregnancy advice

• Schuldnerberatung
 debytory advice 

• Jugendmigrationsdienst
 youth migration service

•  Beratung für Menschen mit 
 Behinderungen
 advice for people with handicaps

• Sozialberatung für Senioren und 
 pflegende Angehörige
 advice for seniores

•  Allgemeine Soziale Beratung
 general socal advice

•  Beratung für Suchtkranke
 advice for addict 
 Görlitzer Straße 18
 Telefon: 0351 8043804

•  Kleiderkammer
 clothing bank 

 Öffnungszeiten / Opening Times:

 Dienstag / Tuesday    9:00 – 11:30 Uhr
           14:00 – 16:00 Uhr
 

Weitere Angebote im 
more offers in 
Caritas-Beratungszentrum

Wir bieten an:


