
Beratung 
  &Hilfe



Vorwort

In dieser Broschüre des „Arbeitskreises Migration 
Offenbach“ finden Sie einen Überblick über verschie-
dene Offenbacher Beratungs- und Bildungsangebote, 
die für Migranten von Interesse sind. Im Arbeitskreis 
Migration kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
dieser Stellen zusammen, die ihre Arbeit im Inter-
esse der Offenbacher Bürgerinnen und Bürger mit 
Migrationshintergrund besser vernetzen möchten. In-
sofern können Sie sich mit Ihrem Anliegen an eine 
Stelle Ihres Vertrauens wenden; durch die gute Zu-
sammenarbeit untereinander sind wir in der Lage Sie 
gegebenenfalls kompetent an eine andere Institution 
weiter zu vermitteln.

Preface

The Offenbach workshop for migrants (Arbeitskreis 
Migration Offenbach) has compiled an overview of 
various institutions offering counselling, information 
and educational services for citizens of non-German 
descent living in the Offenbach area. In an effort to 
optimize networking for anybody with a history of 
migration, the workshop brings together staff mem-
bers of all institutions concerned. So, no matter what 
concern you have and what the issue is, you can 
always turn to the instution that is most familiar to 
you: close networking will enable us to direct you to 
just the right place where you will find the kind of 
assistance you need.



Vorwort Italienisch

In questo opuscolo dell’ „Arbeitskreis Migration 
Offenbach“ troverete una lista delle diverse istituzioni 
munite di consultori o offerte di corsi di formazione e 
di studio, particolarmente interessanti per i migranti. 
In un circolo (Arbeitskreis Migration), si riuniscono 
i membri di queste istituzioni, al fine di migliorare 
i collegamenti e la cooperazione tra di esse, per 
essere d’aiuto ai cittadini di origine straniera. Per-
tanto, vi potete rivolgere ad delle istituzioni qui 
menzionate che gode della vostra fiducia. Attraverso 
la collaborazione fra i membri del circolo, siamo in 
grado di trasmettervi all’’istituzione piú adatta alle 
vostre esigenze.

Vorwort Französisch

Ce guide s´adresse aux personnes d´origine 
étrangère et a pour objectif de donner une vue 
d´ensemble de nombreuses associations et institu-
tions du secteur social à Offenbach. 
Ce guide a été réalisé en partenariat par le groupe 
de travail “Arbeitskreis Migration Offenbach”. Cette 
mise en commun des compétences vous permet 
de trouver l´institution ou l´association qui répond à 
vos besoins.
Grâce à une bonne coopération nous sommes ca-
pables de vous metre en contact avec un de nos 
partenaire du groupe de travail “Arbeitskreis Migra-
tion Offenbach”.

Önsöz

„Offenbach Göçmenler Çalışma Gurubu’nun“ hazır-
ladıǵı bu broşürde Offenbach‘ta bulunan ve göçmen-
leri ilgilendiren konuları ele alan çesitli danışmanlık 
ve egitim kurumları hakkında bilgiler bulacaksınız. 
Kurduǵumuz bu çalışma gurubunda bir araya gelen 
danışmanların amacı, göçmenleri daha iyi bir şekilde 
yönlendirebilmektir. Siz sorunlarınızla güvendiǵiniz 
herhangi bir danışmanlık bürosuna başvurup, oradan
bilgi alabilirsiniz. Bu çalışma gurubu ve iyi işbirliǵi 
baǵlantılarımız sayesinde, size daha fazla yardımcı 
olabilme ve gerektiǵinde başka kuruluşlara yönlendir-
me yeteneǵine sahibiz.



Introducción

En este folleto del „Arbeitskreis Migration Offenbach“ 
usted encuentra una lista de todas las instituciones  
que ofrecen consulta o posibilidades de estudio 
con aspectos interesantes para migrantes. En este 
circulo (Arbeitskreis Migration) todos los empleados 
de estas instituciones estàn asociados para mejorar 
su cooperaciòn. Asi ustèd se puede  dirigir a la in-
stituciòn de su confianza. En caso necesario somos 
capaces de transmitirle a la instituciòn competente.

Introdução

Neste Folheto do Círculo Migração „Arbeitskreis 
Migration Offenbach” encontra uma lista de Institu-
ições que prestam Assistência Social e oferecem 
cursos de formação de especial interesse para Mig-
rantes. Neste Círculo encontram-se os empregados
das diversas Instituições para coordenarem e mel-
horarem o apoio aos habitantes estrangeiros nesta 
rede de Serviços.
Pode dirigir-se à Institui¢ão da sua confiança. Dada a 
boa cooperação o seu assunto pode ser 
tratado na Instituição mais competente.

Predgovor bosanski/hrvatski/srpski

Ova brošura Vam daje pregled raznih savjetnih i ob-
razovnih ponuda za strance.
U radnoj grupi za migraciju suradjuju kolegice i kole-
ge raznih institucija kako bi izgradili što bolju i efikas-
niju mrežu ponuda za migrante u gradu Offenbachu.
Tako se možete obratiti sa Vašom molbom konkret-
no nekoj od navedenih institucija; pored toga, kroz 
blisku saradnju smo upuceni u rad svih saradnika, 
tako da Vas možemo uputiti u konkretnu ustanovu 
koja Vam je potrebna.

PrologoV

Se auto to fulladio tou << Ergasiakou Kuklou 
MetanasteushV tou Offenmpac >> qa breite mia 
sunoyh diaforwn sumbouleutikwn
kai ekpaideutikwn prosforwn tou Offenmpac, 
oi opoieV exuphretoun ta 
sumferonta twn metanastwn. Ston ergasiako 
kuklo metanasteushV sunantiounte sunerga−
trieV kai sunergateV twn uphresiwn, oi opoioi 
prospaqoun na diktuwsoun thn ergasia touV 
gia thn kaluterh exuphrethsh twn sumferwnt−
wn twn metanastwntou Offenmpac. Wstoso, 
mporeite na apeuqunqeite gia thn proswpikh 
saV upoqesh,se mia uphresia thV empistosunhV 
saV. Logw thV kalhV sunergasiaV metaxu twn 
uphresiwn maV, eimaste se qesh, ean creiastei, 
na saV parapemyoume sthn 
katallhlh gia to qema saV uphresia.



Słowo wstępne po polsku. 

W tej broszurce do spraw migracji o nazwie 
„Arbeitskreis Migration Offenbach“ znajdziecie 
przegląd ofert w zakresie poradnictwa i szkolenia 
osób z kręgu migracyjnego, które mogą stanowić 
dla Was pożyteczne źródło informacji.
W kole tym spotykają się pracownice i pracow-
nicy komórek roboczych, którzy chcą usprawnić 
swą pracę dla dobra obywatelek i obywateli 
Offenbachu pochodzenia migracyjnego. Istnieje 
zatem dla Was możliwość zwrócenia się ze swoją 
sprawą w miejscu zaufania. Poprzez wzajemną 
dobrą współpracę między sobą jesteśmy w stanie 
pośredniczyć kompetentnie w danych przypad-
kach poprzez odpowiednie instytucje.

Предисловие

В данной брошюре „Arbeitskreis Migration
Offenbach“ Вы найдёте обзор различных 
предложений по консультациям и вопросам 
образования в Оффенбахе, которые 
интересны мигрантам. В рабочей группе 
Миграция объединены сотрудники тех 
учреждений, которые хотят в интересах 
граждан с миграционным фоном в Оффенбахе 
лучше объединить свою работу.
В связи с этим Вы можете обращаться с 
Вашими просьбами в учреждение, которому 
Вы доверяете; благодаря хорошей совместной 
работе мы имеем возможность, в случае 
необходимости, компетентно направить Вас 
дальше в другое учреждение.
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pro familia Offenbach

pro familia bietet Information, Beratung und medi-
zinische Dienstleistungen an. Arbeitsbereiche der 
pro familia sind alle Aspekte und Probleme, die mit 
Sexualität, Partnerschaft, Lebenskrisen, Familienpla-
nung, Schwangerschaft, Geburt, Empfängnisverhü-
tung und Frauengesundheit zu tun haben.

pro familia ist Ansprechpartner für Mädchen und 
Jungen, Frauen und Männer, die Fragen haben, 
Informationen benötigen, Rat suchen oder medi-
zinische und psychologische Hilfe brauchen.

Wir arbeiten im Team und sind erfahrene Sexual-
beraterinnen und Sexualpädagoginnen, Sozialbera-
terinnen und eine Ärztin. Wir ergänzen uns in unse-
rer beraterischen und medizinischen Kompetenz.

Alle Mitarbeiterinnen stehen unter Schweigepflicht.

Ihre Ansprechpartner:

Brigitte Kordts-Szustak, Perihan Öksüz-Akbas

pro familia e.V. 
Domstraße 43
63067 Offenbach
☎ 069/8509680-0
offenbach@profamilia.de
www.profamilia.de

Unsere Themen sind:

Familienplanung und Medizinische Beratung

_Beratung zu Kinderwunsch und Verhütung
_Beratung zu Frauengesundheit

Schwangerenberatung

_ Soziale Hilfen, Elterngeld, Elternzeit,   
und Mutterschutz
_Kinderbetreuung
_ Antragstellung für die Gelder aus der   
Bundesstiftung „Mutter und Kind“

Trennung/Scheidung

_ Information zu gemeinsamer Sorge –   
alleiniger Sorge, Kindesunterhalt und mehr

Schwangerschaftskonfliktberatung

_ Wir führen die staatlich anerkannte Beratung  
durch und sind berechtigt zur Ausstellung  
der Beratungsbescheinigung bei einem 
Schwangerschaftskonflikt (§ 219 StGB)

Partnerschaftsberatung und Sexualberatung

_ Beratung in persönlichen Krisen, bei Paar-  
konflikten und in Trennungssituationen

Sexualpädagogik

_Für Schulklassen, Eltern oder Multiplikatoren

Beratung bei Vergewaltigung und anderer 
sexualisierter Gewalt



Kommunaler Integrationsbeauftragter

Integration von Zuwanderern und Menschen mit 
Migrationshintergrund ist in einer Stadt wie Offenbach 
am Main eine der vordringlichsten Querschnittsauf-
gaben von Kommunalpolitik und Verwaltung.

Ziele sind:

_ Sicherung bzw. Herstellung von umfassenden 
Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben,  
an Bildung und Erwerbsarbeit
_ Produktives und friedliches Zusammenleben  
verschiedener Bevölkerungsgruppen, Förderung 
des Dialogs von Aufnahmegesellschaft und  
Zuwanderern
_ Verhinderung und ggf. Abbau von Diskriminierung 
jeder Art
_ Sicherung von Chancengleichheit, insbesondere 
auch der Geschlechtergerechtigkeit

Ihr Ansprechpartner:

Luigi Masala

Stadt Offenbach am Main | Amt für 
Arbeitsförderung, Statistik und Integration
Integrationsbeauftragter
Rathaus, Berliner Str. 100 | 63065 Offenbach
☎   069/8065-3587 | Fax 069/8065-3481
luigi.masala@offenbach.de | www.offenbach.de

Aufgaben u.a.:

_ Beobachtung, Analyse    
Beobachtung und Analyse und Vermittlung der 
sozialen Situation und der sozialen Entwicklung der 
Stadt im Hinblick auf Integrationsfragen anhand 
von statistischen Informationen (Primär- und Sekun-
därstatistiken), qualitativen Informationen und ggf. 
auch eigenen Erhebungen.

_ Öffentlichkeitsarbeit    
Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt im 
Hinblick auf Integrationsfragen, Durchführung von 
und ggf. Mitwirkung bei besonderen Kampagnen 
und Aktivitäten zur Verbesserung der Integration.

_ Analyse und Bearbeitung von Konflikten im Zu-
sammenleben verschiedener Bevölkerungsgruppen 
Früherkennung und Analyse von Konflikten, bei Be-
darf Mitwirkung bei der Überwindung von Konflik-
ten (Mediation), Zusammenarbeit mit internen und 
externen Stellen bei der Konfliktbewältigung

_ Mitwirkung in Gremien und Arbeitsgruppen 
Mitarbeit in Gremien und Unterstützung von Gremi-
en (Ausländerbeirat, Sozialkommission u.a.); Mitar-
beit in Arbeitsgruppen nach Bedarf und in Abstim-
mung mit der Amtsleitung; aktive Förderung des 
Aufbaus und der Entwicklung von Netzwerken zur 
Verbesserung der Integration in Offenbach.

_ Durchführung und Koordination von Projekten 
Der Integrationsbeauftragte übernimmt bei Bedarf 
die Durchführung bzw. die Koordination eigenstän-
diger Projekte zur Förderung der Integration (z.B. 
Bildungslotsen östliche Innenstadt, Projekt zur Kon-
fliktmediation u. ä.)

_ Sicherung der Verfügbarkeit integrationspoliti-
scher Expertise …durch Auswertung des aktuellen 
Stands der fachlichen und wissenschaftlichen Entwick-
lung im Bereich der kommunalen Integrationspolitik



Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Offenbach am Main – Stadt e. V.

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer 
(MBE) ist kostenlos, unabhängig und vertraulich.

Zielgruppe sind Menschen, die neu nach Deutsch-
land eingereist sind, nicht länger als drei Jahre in 
Deutschland leben und älter als 27 Jahre alt sind.  
Sie werden beim Integrationsprozess aktiv unter-
stützt. Migranten, die seit mehr als drei Jahren in 
Deutschland leben, werden auch beraten, wenn sie 
einen nachholenden Integrationsbedarf haben.

Ihr Ansprechpartner:

Ali Karakale, Diplom Sozialarbeiter

Sozialstation der AWO
Arthur-Zitscher-Straße 20-22 
63065 Offenbach
Migrationsberatung der AWO
☎   069/98194010 | Fax 069/98194011
alikarakale@web.de

Arbeitsschwerpunkte der MBE:

_ Hilfe bei Vermittlung in einen Integrations-/
Deutschkurs
_ Hilfestellung bei Fragen, die die Arbeit betreffen
_ Unterstützung bei Wohnungsproblemen
_ Informationen über das Schul- und Ausbildungs-
system und Sozialleistungen
_Beratung bei Problemen mit der Familie
_Hilfe bei aufenthaltsrechtlichen Fragen
_Verständnissicherung bei Gesetzen und Verträgen
_ Unterstützung bei Durchsetzung gesetzlicher 
Ansprüche
_ Aktive Hilfe bei finanziellen Schwierigkeiten durch 
niedrigschwellige Schuldnerberatung
_Weiterleitung zu anderen Fachdiensten
_Konfliktberatung
_Anbegot von Selbsthilfegruppen

Sprechzeiten:

Montag 9.00–13.00 Uhr
Dienstag 9.00–13.00 Uhr und 15.00–18.00 Uhr

zusätzliche Sprechzeit: Rathaus/Bürgerbüro, Platz 1, 
Donnerstag 10.00–13.00 Uhr

Es können auch individuelle Gesprächstermine   
telefonisch vereinbart werden.

Interkulturelles Begegnungs- und Lerncafé

Hier werden verschiedene Bildungs- und Freizeit-
angebote angeboten, z.B.:

_Interkultureller Treffpunkt für Jung und Alt
_Alphabetisierungskurs
_Deutsch und Kommunikationskurs 
_Frühstückstreff für Frauen
_Tee- und Kaffeenachmittag 
_Tagesfahrten



Caritashaus St. Josef Offenbach
Beratung – Begegnung – Hilfen 

Das Caritashaus St. Josef Offenbach liegt in der 
Innenstadt und bietet eine Vielzahl an Beratung- 
und Hilfsdiensten. Unser Angebot richtet sich an 
alle Menschen in Offenbach, unabhängig von Alter, 
Nationalität und Religionszugehörigen. Das Angebot 
ist kostenlos und unterliegt der Schweigepflicht. Im 
Haus arbeitet ein Team aus Sozialpädagogen, Sozial-
arbeitern und Psychologen.

Unsere Angebote: 

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer

_Fragen zu Deutsch- und Integrationskursen
_Aufenthaltsrecht, Gesetze, Verträge, Schulden
_Arbeit, Ausbildung, Schule, Sozialleistungen
_Familie, Krankheit, Pflege

Caritasverband Offenbach/Main e. V.
Eingang: Kaiserstraße 69
Postanschrift: Platz der Deutschen Einheit 7
63065 Offenbach | ☎   069/80064-0
Caritashaus-St.Josef@cv-offenbach.de
www.caritas-offenbach.de

Allgemeine Lebensberatung

_ Wir helfen bei persönlichen Krisen, Schwierig-
keiten im sozialen Umfeld, familiären Problemen
_bei Fragen zur Gesundheit und bei Behinderung 
_ bei wirtschaftlichen Notlagen und sozialrechtlichen 
Fragen, bei Problemen im Umgang mit Behörden

Beratung für Frauen in Schwangerschaft und  
in Notsituationen

_ Wir helfen bei Fragen zu Schwangerschaft und 
Geburt, bei Schwangerschaftskonflikten 
_ Bei Konflikten mit dem Partner oder mit den Eltern
_ Nach einem Schwangerschaftsabbruch oder bei 
Verlust eines Kindes 
_ Bei wirtschaftlichen uns sozialen Problemen 
_  Bei Fragen zur Familienplanung

Fachambulanz für Suchtkranke

_ Bei Problemen mit Suchtmittel wie Alkohol und 
Medikamenten
_ Sie sind Angehörige/r, Partner/in, Freund/in eines 
Suchtkranken und möchten Information oder Hilfe 
für sich selbst.

Beratung für Kinder, Jugendliche, Eltern und Paare

_ Wir helfen bei Problemen in Partnerschaft   
und Beziehung
_ bei Fragen zur Erziehung, Entwicklung und  
Verhalten von Kindern und Jugendlichen
_ bei Schwierigkeiten im Kindergarten, Schule,  
Ausbildung, sozialem Umfeld
_bei Gewalt in Familie, Schule, sozialem Umfeld

Sozialpädagogischer Dienst – Hausaufgaben-
hilfe- und Spielgruppen

Projekt Netzwerk Leben



Diakoniezentrum Offenbach

Das Diakoniezentrum in Offenbach ist ein Beratungs-
zentrum in dem wir ganzheitliche Beratung anbieten. 
Das heißt unter anderem, dass wir die unterschied-
lichen Fachberatungen an einem Standort  anbieten. 

Die Beratungsangebote sind kostenlos und vertraulich

Ihre Ansprechpartnerinnen:

Anastassia Pentidou, Ellen Wiesner

Sprechzeiten: 

Dienstag 14.00–18.00 Uhr
Freitag 9.00–12.00 Uhr
Montag, Mittwoch und Donnerstag
nach Terminvereinbarung

Diakoniezentrum Offenbach
Arthur-Zitscher-Straße 11-13
63065 Offenbach
☎   069/829770-20/-23/-24
diakoniezentrum@diakonie-of.de
www.diakonie-of.de

Wir bieten: 

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer

Informationen und Hilfestellung bei Fragen zu

_Deutsch- und Integrationskursen 
_Arbeit/Ausbildung/Schule
_Sozialleistungen/Krankheit/Pflege
_Familien-, Ehe- und Erziehungsproblemen
_Aufenthaltsrecht
_Wohnung
_ Schwierigkeiten und Korrespondenzen mit  
Ämtern und Behörden

Fachstelle für Migration und interkulturelle 
Beratung

_Rückkehr in Ihre Herkunftsländer
_Frauenbildung und Seminare 
_Frauengruppe für Migrantinnen
_Interkulturelle Informationsveranstaltungen

Allgemeine Lebensberatung 

_bei Schwierigkeiten in der Paarbeziehung
_Krisenberatung
_ Schwangerenberatung und Schwangerschafts- 
konfliktberatung
_ Unterstützung bei der Beantragung von Mitteln der 
Bundesstiftung Mutter und Kind zum Schutz des 
ungeborenen Lebens

Straffälligenhilfe 

_ Hilfe und Unterstützung vor, während und nach 
einer Inhaftierung für Straffällige und ihre Familien

Schuldner- und Insolvenzberatung für die 
Stadt Offenbach 

_Unterstützung bei Problemen mit Schulden



Internationaler Bund – 
Bildungszentrum Offenbach am Main

Das IB-Bildungszentrum Offenbach ist eine gemein-
nützige Bildungseinrichtung des Internationalen Bun-
des (IB), Freier Träger der Jugend-, Sozial- und 
Bildungsarbeit e.V.
Unsere Einrichtung bietet Jugendlichen wie Erwach-
senen ein vielfältiges Bildungsangebot im Rahmen 
von Berufsvorbereitung/beruflicher Orientierung, 
Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung.

Internationaler Bund e.V. (IB) 
Bildungszentrum Offenbach
Rowentastraße 9 | 63071 Offenbach
☎   069/800791-0 | Fax 069/800791-169
bz-offenbach@internationaler-bund.de
www.internationaler-bund.de

Zu unseren Tätigkeitsfeldern gehören:

_Jugendmigrationsdienst (JMD)
_ berufsvorbereitende Lehrgänge mit der Möglich-
keit des nachträglichen Erwerbs des Hauptschulab-
schlusses (bspw. Produktionsschule, BvB)
_Ausbildung/Umschulung
_Berufspraktische Weiterbildungen
_Beschäftigungsprojekte
_Bewerbercenter

In Ergänzung zu unseren arbeitsmarktbezogenen 
Dienstleistungen sind wir in verschiedenen Bereichen 
der sozialen Arbeit tätig. An diversen Standorten in 
Offenbach befinden sich Kindertagesstätten, eine so-
zialpädagogische Familienhilfe, betreute Wohngrup-
pen im Rahmen der Suchtnachsorge, das Jugend-
zentrum Waldhof und das Fan-Projekt Offenbach.

Weitere Informationen finden Sie auch unter: 
www.internationaler-bund.de



Jugendmigrationsdienst Offenbach

Wir beraten und unterstützen junge Migrantinnen 
und Migranten zwischen 16 und 27 Jahren in 
ihren aktuellen Lebenssituationen, insbesondere in 
der ersten Phase nach der Zuwanderung.
Unsere Beratungs- und Begleittätigkeiten zielen da-
rauf ab, die sprachliche, berufliche und soziale Inte-
gration der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zu fördern und für ihre Chancengleichheit in der 
Gesellschaft einzutreten.

Ihre Ansprechpartner:

Wilfried Bille, Alexej Geyer

Internationaler Bund e.V. (IB) 
JMD – Jugendmigrationsdienst
Rowentastraße 9 | 63071 Offenbach
☎   069/800791-198 | Mobil 0151/16203197
jmd-offenbach@internationaler-bund.de
www.internationaler-bund.de

Unsere Angebote und Aufgaben:

_Individuelle Integrationsplanung
_Schullaufbahn- und Berufswegeplanung
_Hilfen im Umgang mit Behörden und Ämtern
_ Sozialpädagogische Begleitung, insbesondere vor, 
während und nach Integrations- und Sprachkursen
_ Gruppenangebote, z.B. ergänzendes Sprach-  
und Kommunikationstraining, Berufsorientierung 
und Bewerbertraining
_ Unterstützung bei der Suche von Fachdiensten, 
die bei besonderen Problemlagen ein individuellen 
Hilfeleistungen anbieten können
_ Mitarbeit in Netzwerken für junge Menschen  
mit Migrationshintergrund

Sprechzeiten:

Rowentastraße 9
Mittwoch und Donnerstag 13.00–18.00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung

Rathaus/Bürgerbüro
Montag 13.00–16.00 Uhr

Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und unab-
hängig. Es besteht die Möglichkeit, Übersetzer/
Dolmetscher zu Gesprächsterminen hinzuzuziehen.



Selbsthilfebüro Offenbach

Das Selbsthilfebüro Offenbach unterstützt Menschen 
mit gesundheitlichen Problemen dabei, selbst aktiv 
zu werden. 
Erfahrungsgemäß ist es hilfreich, neben der medizi-
nischen Versorgung, gemeinsam mit anderen, sich 
zu informieren und nach Lösungen zu suchen.

Wir sind Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und 
Bürger aber auch Institutionen aus dem Sozial- und 
Gesundheitsbereich.

Unser Team besteht aus erfahrenen SozialarbeiterIn-
nen und -pädagogInnen und ergänzt sich in seinen 
beraterischen Kompetenzen.

Das Selbsthilfebüro ist zu finden in den Räumlich-
keiten der Regionalgeschäftsstelle Offenbach des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

Selbsthilfebüro Offenbach
Frankfurter Str. 48 
63065 Offenbach
☎   069/824162 | Fax 069/82369479
selbsthilfe.offenbach@paritaet-projekte.org
www.paritaet-selbsthilfe.org

Unsere Angebote:

_ Informationsmaterialien über verschiedene   
Krankheitsbilder (auch mehrsprachig).
_ Informationen über Selbsthilfegruppen im  
Gesundheitsbereich in Stadt und Kreis Offenbach 
z.B. zu  Themen wie: Krebs, Diabetes, Rheuma, 
Psych. Erkrankungen…
_ Hilfe und Beratung bei Gründung von   
Selbsthilfegruppen
_Bereitstellung von Räumlichkeiten
_Veranstaltungen für Selbsthilfegruppen

Alle MitarbeiterInnen stehen unter Schweigepflicht!



AIDS-Hilfe Offenbach e.V.

Wir beraten zu allen Infektionen und Krankheiten, 
die über Sex oder Drogenkonsum übertragbar sind, 
zum Beispiel HIV und AIDS, zu Hepatitis, zu Syphilis. 
Anonym und kostenlos. In vielen Sprachen. 

Persönlich, telefonisch, schriftlich, per E-mail. 
Oder über: www.offenbach.aidshilfe.de 

Wir bieten auch Tests und Kondome an. Anonym 
und im Notfall auch kostenlos. Wir unterstützen 
Sie selbst oder ihre Familienmitglieder, auch eine 
Freundin oder einen Freund, wenn wegen solcher 
Krankheiten Hilfe gebraucht wird. Bei medizinischen 
und anderen Problemen. 

Wir besuchen Sie auf Wunsch auch zu Hause oder 
wenn Sie sich als Gruppe treffen. 

Wir haben Schweigepflicht.

AIDS-Hilfe Offenbach e.V.
Frankfurter Str. 48
63065 Offenbach
☎  069/883688 | Fax 069/881043
info@offenbach.aidshilfe.de
www.offenbach.aidshilfe.de

Unsere festen Termine:

Öffnungszeiten:

_Montag bis Freitag 10.00–12.30 Uhr
_Montag und Donnerstag 13.30–16.00 Uhr
_Dienstag 16.00–20.00 Uhr

_ Offenes Plenum für Mitglieder und Interessierte: 
jeden zweiten Dienstag im Monat, 20.00 Uhr

Gruppenangebote:

_ Brunch:      
jeden letzten Sonntag im Monat,    
ab 11.00 Uhr, Spendenbeitrag 3,- Euro

_ Positivencafé:      
jeden zweiten Freitag im Monat, 14.00 Uhr

_ Frauengruppe Plus:     
jeweils erster, dritter und ggf. fünfter Montag 
im Monat, 16.00 Uhr

_ Frauenberatung:     
jeweils zweiter und vierter Dienstag im   
Monat, 14.00 Uhr

_ Mahlzeit! Essen - gut und günstig:   
jeden dritten Mittwoch im Monat, ab 18.30 Uhr

_ Malgruppe „Mal mal“:    
Dienstags ab 17.00 Uhr im «atelier ernst»

_Buddy-Gruppe: Termine nach Vereinbarung

Sie finden bei uns auch immer Menschen mit den 
gleichen Problemen.
Wir freuen uns, wenn Sie mitarbeiten möchten!



KUBI e.V. – Offenbach

Der Verein für Kultur und Bildung – KUBI e.V. wurde 
1993 in Frankfurt a. M. gegründet. Unser Ziel ist, die 
Integrationschancen von Menschen gleich welcher 
Herkunft zu verbessern und die Verständigung über 
Kulturgrenzen hinweg zu fördern.

Auf dieser Grundlage entstanden unter der Träger-
schaft des Vereins mehrere Projekte, die eine Kom-
bination aus Jugend- und Jugendberufshilfe sowie 
Beratung für erwachsene MigrantInnen darstellen.

Die gesamte Belegschaft von etwa 60 Mitarbeiter-
Innen setzt sich in allen Bereichen aus Menschen 
beiderlei Geschlechts sowie unterschiedlicher Na-
tionalitäten und Kulturen zusammen. Präventives, 
ressourcenorientiertes und interkulturell orientiertes 
Arbeiten sind konzeptionell verankert und täglich 
gelebte Arbeitsrealität.

Ihre Ansprechpartnerin:

Amira Bieber, Pädagogin M.A.

Verein für Kultur und Bildung e.V.
Löwenstraße 4-8
63067 Offenbach
☎   069/985593722
Fax 069/985593715
bieber@kubi.info | www.kubi.info

Beratung für MigrantInnen:

_ Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer ist 
ein Beratungsangebot für alle MigrantInnen, die 
entweder neu zugewandert sind oder schon länger 
in Deutschland leben.

Wir beraten Sie zu folgenden Themen:

_Deutschkursen 
_Arbeit/Ausbildung
_Wohnung 
_Sozialleistungen 
_Aufenthalt
_Gesetze/Verträge
_Geld/Schulden

Die Beratung…

_ dient vor allem als Orientierung der neu   
Zugewanderten
_ bietet konkrete Unterstützung für fast alle  
Situationen des Alltags
_ist individuell
_ begleitet Sie in Ihren Angelegenheiten von  
Anfang an
_obliegt der Schweigepflicht
_ ist ein kostenloses Angebot des Bundesamts  
für Migration und Flüchtlinge.

Nutzen Sie die Chance, sprechen Sie uns an!



Lernwerkstatt Offenbach 

Die Lernwerkstatt Offenbach e. V., Verein für beruf-
liches und soziales Lernen, arbeitet seit August 1999 
in der beruflichen Bildung von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in Offenbach.

Die Lernwerkstatt Offenbach e. V. ist ein gemeinnüt-
ziger freier Träger, der junge Erwachsene unterstützt 
und begleitet, die eine Berufsperspektive entwickeln 
möchten, einen Einstieg in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt suchen, eine Ausbildung erfolgreich 
abschließen wollen.

Junge Menschen können hier erfahren, dass Lernen 
doch Spaß machen kann und dass sich Kontinuität 
im Arbeitsverhalten auszahlt. Sie lernen eigenverant-
wortliche Entscheidungen zu treffen und zu vertreten.

Wir begleiten sowohl im Lernprozess als auch bei 
der Bewältigung persönlicher Schwierigkeiten.

Um möglichst passgenaue, realistische Wege und 
Strategien gemeinsam zu entwickeln, bieten wir 
Einzelberatung, Einzelunterricht und Lernen in Klein-
gruppen an.

Lernwerkstatt Offenbach e. V 
Verein für berufliches und soziales Lernen 
Ludwigstraße 68 
63067 Offenbach 
☎   069/82378450 | Fax 069/82378451
info@lew-o.de

Die Projekte:

_ In Ausbildung statt ALG II (AstA) entwickeln  
junge Erwachsene, die bisher direkt oder indirekt 
auf Arbeitslosengeld II angewiesen waren, über 
eine duale Berufsausbildung eine Berufs- und 
Lebensperspektive.

_ Jugendliche und junge Erwachsene finden in 
Qualifizierung und Integration (QI) mit Hilfe von 
Beratung, Orientierung, Qualifizierung und Beschäf-
tigung erfolgreiche Wege aus der Arbeitslosigkeit 
in die berufliche Ausbildung.

_ In den ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) 
werden junge Erwachsene darin unterstützt ihre 
Ausbildung erfolgreich zu bewältigen. Förderunter-
richt in berufsbezogenen Kleingruppen und Bera-
tungsangebote sind Bestandteil der abH.

Ihre Ansprechpartner: 

Koryoun Khosrovafian, Lioba Janßen, Detlef Herzog, 
Döne Günduz, Nelly Kinzonzi



Gelbes Haus Offenbach

Das Gelbe Haus Offenbach unterstützt Jugendliche 
beim Einstieg ins Berufsleben: Von Beratung, Bewer-
bungstraining, EDV-Weiterbildung über den Haupt-
schulabschluss bis hin zu Ausbildungs- und Beschäf-
tigungsprojekten, Produktionsschulen und Projekten 
für junge Frauen.
Übergeordnetes Ziel der Arbeit im Gelben Haus ist
die Integration von jungen Menschen in Arbeit und 
Ausbildung sowie Begleitung bzw. Unterstützung 
von Jugendlichen im Übergang von der Schule in 
den Beruf. 

Unsere Einrichtung steht allen Jugendlichen zwi-
schen 16-25 Jahren offen, unabhängig von ihrer 
Religionszugehörigkeit und Nationalität. Wir arbeiten 
zusammen in einem Team aus Sozialpädagog/innen, 
Lehrer/innen und Fachanleiter/innen.
Das Gelbe Haus ist eine Einrichtung der Initiative 
Arbeit im Bistum Mainz e.V., die weitere Projekte an 
den Standorten Griesheim bei Darmstadt, Rüssels-
heim und Dreieich unterhält.

Ihre Ansprechpartner:

Markus Hansen, Geschäftsführung
Thomas Rasche, Werkstattprojekte und Produk-
tionsschulen, Nikoleta Kouklinou, Frauenprojekte

Initiative Arbeit im Bistum Mainz e. V.
Gelbes Haus
Marienstraße 36 | 63069 Offenbach
☎   069/2475158-0 | Fax 069/2475158-24
gelbeshaus@initiativearbeit.com
www.initiativearbeit.com

Folgende Maßnahmen bieten wir an*:

_ Werkstattkurs – Holz und Metall  
Jugendliche ohne Hauptschulabschluss aus der  
Stadt und dem Kreis Offenbach werden in unse-
ren Werkstätten des Gelben Hauses geschult und 
können den Hauptschulabschluss erwerben. 

_ Produktionsschule Verkauf   
Jugendliche aus Offenbach lernen im Café.Shop 
Ina den Bereich Handel und Verkauf kennen und 
können den Hauptschulabschluss erwerben. Die 
Zuweisung der Teilnehmer/innen erfolgt über die 
MainArbeit Offenbach.

_ Grundqualifizierung junge Frauen „Büro,  
Verwaltung und Verkauf“   
Junge Frauen und Mütter, die ALG II beziehen 
oder einer Bedarfsgemeinschaft angehören, wer-
den schulisch qualifiziert und über Praktika an  
dem ersten Arbeits- und Ausbildungsmarkt  
herangeführt. Die Zuweisung der Teilnehmerinnen  
erfolgt über die MainArbeit Offenbach.

_ Coaching für Frauen mit Kindern unter   
drei Jahren     
Junge Mütter mit Kindern unter drei Jahren  
werden durch einen intensive sozialpädagogische   
Beratung und Begleitung an Arbeit und Ausbildung 
herangeführt. Die Zuweisung der Teilnehmerinnen 
erfolgt über die MainArbeit Offenbach.

_ Café.Restaurant Ina    
Jugendliche können in den Bereichen Fachkraft  
im Gastgewerbe und Koch/Köchin eine Ausbil-
dung machen. Sie werden dabei sozialpädago-
gisch betreut. Neben regulären Plätzen werden  
die geförderten Ausbildungsplätze über die  
MainArbeit vergeben.

* Stand September 2009



Migrationsbeauftragte

Das Polizeipräsidium Südosthessen bietet mit ihren 
Migrationsbeauftragten eine weitere Servicestelle für 
die Bevölkerung im Einzugsgebiet an. Sie verstehen 
sich als Bindeglied zwischen der Polizei und Men-
schen mit Migrationshintergrund.
Mit dieser Einrichtung möchte die Polizei das Zu-
sammenleben der Menschen aus unterschiedli-
chen Kulturkreisen und die Kommunikation bzw. 
Zusammenarbeit mit allen in der Zuwanderer- und 
Integrationsarbeit tätigen Organisationen fördern 
und erleichtern. 
Bei der Wahrnehmung der Aufgaben stehen für die 
Migrationsbeauftragten immer die Präventionsansätze 
im Vordergrund.

Ihre Ansprechpartner:

Hüsamettin Eryilmaz, Mostafa Harchaouen

Polizeipräsidium Südosthessen
Migrationsbeauftragte
Geleitsstraße 124
63067 Offenbach
☎   069/8098-1241
☎   069/8098-1242

Vernetzung und Kommunikation:

Mit allen in der Integration und Prävention  
tätigen Organisationen und Multiplikatoren: 

_Behörden/Ämter/Kommunale Einrichtungen
_Ausländerbeiräte
_ Ausländerbeauftragte/Integrationsbeauftragte  
anderer Behörden
_andere Beratungs- und Präventionsstellen
_Migrantenorganisationen und –vereine

Beratung, Betreuung und Unterstützung

_ Beratung und Aufklärung der Migranten bei  
polizeilichen Angelegenheiten
_ Beratung von Einrichtungen und Institutionen  
bei interkulturellen Fragestellungen
_ Familienintervention und Opferbetreuung in  
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
_Unterstützung polizeilicher Maßnahmen

Vermittlung

_ zwischen der Polizei und Migranten
_ zwischen der Polizei und Einrichtungen im   
interkulturellen Bereich
_ bei interkulturellen Konflikten

Präventionsarbeit

_ Informationsveranstaltungen über die polizeiliche  
Prävention in Vereinen, Schulen etc. (Aufklärungs-
arbeit/Gewaltprävention)
_ Referate und Vorträge zu migrationsspezifischen 
Themen zur Förderung und Vermittlung von inter-
kultureller Kompetenz
_ Angebote an Projektwochen/an pädagogischen 
Tagen in Schulen
_Seminare und Fortbildungen



PSG – Fachabteilung
Psychosoziale Gesundheit
Stadtgesundheitsamt Offenbach

Wer kann sich an uns wenden ?

Menschen, die seelisch Gesundheitsprobleme ha-
ben, oder diese befürchten.

Menschen deren seelische Gesundheit beeinträchtigt 
ist und in Ergänzung zu einer ärztlichen Behandlung 
Hilfen in sozialen oder pflegerischen Bereichen be-
nötigen.

Angehörige, Freunde und Bekannte von seelisch 
beeinträchtigten Menschen, die Unterstützung und 
Beratung suchen.

Institutionen und Einrichtungen, die Hilfe und Bera-
tung im Umgang mit seelisch beeinträchtigten Men-
schen benötigen.

Ihre Ansprechpartner:

Ärztin: Dr. med. Dipl. Psych. M. Jakobi-Gordjani
Birgit Heine, Dipl. Sozialpädagogin 
Elfriede Kucharskis, Dipl. Sozialpädagogin

Stadtgesundheitsamt
Berliner Straße 60 | 63065 Offenbach
☎   069/8065-2711/-2611/-2121
birgit.heine@offenbach.de
elfriede.kucharskis@offenbach.de
michaela.jakobi-gordjani@offenbach.de

Was bieten wir an ?

_Beratung
_Krisenintervention
_Informationen über psychische Erkrankungen
_ Informationen über Hilfsangebote für seelisch  
beeinträchtigte Menschen in der Stadt Offenbach
_ Kurzfristige und kurzzeitige, überbrückende  
Hilfen und Begleitungen
_Vermittlung und Einleitung zum Hilfesystem
_Bei Bedarf, Hausbesuche
_ Vermittlung zwischen und zu Institutionen   
und Einrichtungen



Servicestelle Bildung

_Bildungsberatung Hessencampus
_bietet kostenfreie Bildungsberatung
_informiert über Bildungsangebote
_ unterstützt bei der persönlichen Entscheidungs-
findung
_☎   069 8065-3838
_bildung@offenbach.de

Alle Angebote finden Sie:
Berliner Straße 77
63065 Offenbach

webb Weiterbildungberatung

_ bietet Beschäftigten Unterstützung bei der   
Suche nach der passenden Weiterbildung
_ hilft Finanzierungsmöglichkeiten für   
Weiterbildung zu finden
_ informiert über Anerkennung und Nachholen  
von Berufsabschlüssen 
_Pia Hamm (Weiterbildungsberaterin)
_☎   069/8065-3133
_webb@offenbach.de
_www.offenbach.de/webb/

Volkshochschule (vhs)

_ Deutsch- und Integrationskurse aller Stufen –  
von Alphabetisierung bis B2, teilweise mit  
Kinderbetreuung
_B1 und DTZ-Prüfung
_Einbürgerungstest
_Vorbereitung auf Schulabschlüsse
_Pia Glück (Ansprechpartnerin)
_☎   069/8065-3823
_pia.glueck@offenbach.de
_Zahlreiche weitere Angebote zu allen Lebenslagen

Selbstlernzentrum (SLZ)

_individuelles Lernen am PC
_ Lernangebote zu Sprachen, Computerpro-  
grammen, Schulwissen
_☎   069/8065-3988
_slz@offenbach.de



Weitere Einrichtungen:

_ Käthe-Kollwitz-Schule    
Buchhügelallee 90    
63071 Offenbach    
www.kks-offenbach.de

_Frauenbüro Stadt Offenbach  

_ Koordinierungsstelle des AK gegen häusliche  
und sexuelle Gewalt und der Arbeitsgemeinschaft 
Mädchenarbeit in Offenbach.
_ Anlaufstelle für Bürgerinnen, die Rat suchen, wohin 
sie sich wenden sollen.

_ Frauenbüro Stadt Offenbach   
Rathaus, Berliner Straße 100   
63065 Offenbach    
☎   069/8065-2010/-3513   
Fax 069/8065-3539    
frauenbuero@offenbach.de   
www.offenbach.de/fuer-frauen-und-maedchen
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