
 
KONTAKT LAGEPLAN

Caritas-Beratungszentrum

Caritas-Beratungszentrum
Schweriner Str. 27
01067 Dresden
Tel.: 0351 4984-715  
Fax: 0351 4984-815
e-Mail: mbe@caritas-dresden.de
www.caritas-dresden.de

Sprechzeiten:
consulting times:

Dienstag / Tuesday:

  9:00 – 11:30 Uhr
 
weitere Termine nach Vereinbarung
other appointments after individually 
agreement
Tel.: 0351 4984-706 
 0351 4984-712
e-Mail: mbe@caritas-dresden.de

Die Beratung ist kostenfrei.
Our advice is free of charge. 

Ermischstraße

Sie können unsere Arbeit gern unterstützen:
IBAN: DE17750903000108203415
BIC: GENODEF1M05
Liga Bank eG

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

Migration advice service 
for adult immigrants

9,7



integrationsspezifische Beratung für 
Migrantinnen und Migranten über 27 Jahre 
in den ersten 3 Jahren nach Einreise an.

We offer:

migration related consultations for mi-
grants over the age of 27 during the first 
three years after immigration.

Unser Angebot ist für Menschen jeder 
Religion und Weltanschauung offen.

Our service is for people of all religions 
and beliefs.

Wir unterliegen der Schweigepflicht.

We have the obligation of silence.

 Wir unterstützen und beraten zu:
We support and advise in relation to:

 Weitere Beratungsangebote des 
Caritasverbandes für Dresden e.V.

• Sozialleistungen 
 social welfare benefits

• Spracherwerb / Sprachkurs 
 learning german

• Aufenthalt und Familien-
 nachzug 
 residence and family reunion

• Wohnen 
 housing

•  Ausbildung, Beruf und Arbeit
  vocational training, 
 profession and work

•  Familie und Erziehung 
 family and raising children

• Gesundheit
 health

Wir bieten:

• Schwangerschaftsberatung
 pregnancy advice

• Schuldnerberatung
 debt counselling

• Jugendmigrationsdienst
 youth migration service

• Allgemeine Soziale Beratung
 social service counselling

• Beratung für Menschen mit Behinde-
 rungen
 counselling for people with disabilities

• Sozialberatung für Senioren und 
 pflegende Angehörige
 counselling for seniors citizens

• Beratung für Suchtkranke 
 drug and addiction counselling

• Kinderkleiderkammer 
 clothing bank for children

 Öffnungszeiten / Opening Times 

 Dienstag / Tuesday   9:00 – 11:30 Uhr
                                15:00 – 17:30 Uhr


