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In gemeinsamer Trägerschaft mit 
dem Caritasverband Karlsruhe e.V. und 
dem Diakonischen Werk Karlsruhe

Ökumenischer 
Migrationsdienst

Öffnungszeiten/office hours
Montag - Freitag/Monday - Friday: 9 - 12 Uhr / am
Montag - Donnerstag/Monday - Thursday: 
14 - 16 Uhr / 2 - 4 pm

Telefonische Erreichbarkeit / telephone contact
Montag bis Freitag  8:30 bis 12.30 Uhr
Montag bis Donnerstag 13:30 bis 16 Uhr

Termine nach telefonischer Vereinbarung
Appointments are set up by telephone

Ines Aračić	  
Telefon/phone:   (0721) 9 12 43 - 14
E-Mail:  i.aracic@caritas-karlsruhe.de

Petra Mols
Telefon/phone:   (0721) 9 12 43 - 19
E-Mail:  p.mols@caritas-karlsruhe.de

Gefördert von der Stadt Karlsruhe



Unsere Ziele sindWir bieten anWir sind für Sie da

wenn Sie als Flüchtling oder Migrant nach Deutschland 
kommen. 

Wir beraten:

n Asylbewerber und Flüchtlinge 
 mit Wohnsitz in Karlsruhe

n Unbegleitete minderjährige Ausländer 
 mit Wohnsitz in Karlsruhe

n Menschen mit Duldung

n Menschen mit irregulärem Aufenthaltsstatus

n Migrant*innen

We provide service and counselling for you, who has 
come to Germany as a refugee or immigrant.

We give advice to: 

n asylum applicants and refugees
 residing in Karlsruhe

n unaccompanied minor aliens 
 residing in Karlsruhe

n people having a „Duldung“ (persons with tem 
 porary suspension of deportation status)

n people with with an irregular residence status

n immigrants

Unsere Beratung ist vertraulich und unentgeltlich.
Our consultation services are confidential and free of 
charge.

n Beratung in aufenthalts- und asylrechtlichen 
 Fragen - vor, während und nach dem Asylantrags- 
 verfahren

n Informationen über Ihre Möglichkeiten der Aufent- 
 haltsverfestigung
 

n Begleitung bei psychosozialen Problemen

n Beratung in Fragen der Familienzusammen- 
 führung innerhalb Deutschlands und des  
 Familiennachzugs nach Deutschland

n Informationen in allen sozialrechtlichen Fragen

n Unterstützung in statusrechtlichen Fragen

We offer

n advice and support regarding asylum-related 
 issues as well as irssues relating residence  
 during the whole process asylum applications

n information about  a legally recognised consolida- 
 tion of the right to stay

n assistance to psychological support

n advice to family reunification within or to Germany

n information about social law

n help regarding residential status

n Eine Orientierungshilfe geben

n Statussicherung und -verbesserung

n Stärkung der Selbsthilfepotenziale

n Ganzheitliche und umfassende Beratung 
 durch Koordination und Vernetzung mit 
 spezifischen Fachdiensten

Our aims are
        

n giving some orientational help

n ensuring residence status or at least an improve 
 ment in residecial issues

n strengthening the potential for self-help
 

n professional and comprehensive advice as well as 
 assistance to other professional services 


