
W i l l k o m m e n s z e n t r u m
Berlin

Neu in Berlin?
New in Berlin?

WILLKOMMEN

Englisch/Deutsch

Kontakt

Sie können das Willkommenszentrum während 
der Beratungszeiten persönlich aufsuchen, aber 
auch per E-Mail oder Post konsultieren, um erste 
Informationen über Leben, Wohnen und Arbeiten 
in Berlin zu bekommen.

Hier finden Sie uns:

Willkommenszentrum Berlin
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin

Tel.:     (030) 9017-2326
Fax:     (030) 9017-2320
E-Mail:     willkommenszentrum@intmig.berlin.de

Nahverkehr: 
Bus M48, M85 Lützowstraße/Potsdamer Straße 
Bus M29 Potsdamer Brücke
U1 Kurfürstenstraße

Beratungszeiten zurzeit:

Mo und Di: 9.00 – 13.00 Uhr
Do:  9.00 – 13.00 Uhr
  und
  15.00 – 18.00 Uhr
Mi und Fr: keine Beratung

Mehr Information finden Sie auf 
www.berlin.de/willkommenszentrum

Contact

You can visit the Welcome Center, during office 
hours, or contact us via email or post, in order to 
get first information on life, living, and working in 
Berlin. 

You will find us here:

Welcome Center Berlin
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin

Tel.:     (030) 9017-2326
Fax:     (030) 9017-2320
E-Mail:     willkommenszentrum@intmig.berlin.de

Public Transportation:
Bus M48, M85 Lützowstraße/Potsdamer Straße 
Bus M29 Potsdamer Brücke
U1 Kurfürstenstraße

Current Office Hours:
  
Mon and Tue: 9.00 – 13.00 
Thurs.:  9.00 – 13.00 
  and 
  15.00 – 18.00 
Wed and Fri: no consultation

For further information visit: 
www.berlin.de/welcomecenter
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Neu in Berlin?
Willkommen in Berlin!

Berlin – die größte Stadt Deutschlands – wächst 
schnell. Hier leben Menschen aus allen Konti-
nenten zusammen, die die Vielfalt der deutschen 
Hauptstadt ausmachen. Wir freuen uns sehr, dass 
Sie sich für unsere Stadt als Ihren neuen Lebens-
mittelpunkt entschieden haben. Sie werden Ber-
lin sicherlich mit Ihren Ideen, Erfahrungen und 
Potenzialen bereichern!

Wir möchten Sie als Neuberlinerin und Neuber-
liner dabei unterstützen, sich in unserer Stadt 
wohlzufühlen und sich schnell und gut einzu-
leben. Das Willkommenszentrum Berlin ist die 
zentrale Anlaufstelle für alle Neuzugewanderten 
aus anderen Ländern. Wir möchten Menschen den 
Start in Berlin erleichtern, unabhängig davon, ob 
sie geflüchtet oder zur Arbeitsaufnahme, im Fami-
liennachzug oder zur Ausbildung gekommen sind. 

Im Willkommenszentrum Berlin werden Sie in 
verschiedenen Sprachen und kostenlos beraten. 
Wir informieren Sie unter anderem über melde-
rechtliche Angelegenheiten, aufenthaltsrechtliche 
Perspektiven, über Arbeits- und Bildungsmöglich-
keiten sowie über kulturelle und soziale Begeg-
nungsmöglichkeiten und geben Ihnen eine erste 
Orientierung zum Alltag in unserer Stadt. Wir 
lotsen Sie außerdem zu den spezifischen Bera-
tungsangeboten anderer Stellen in Berlin.

Mehr Information finden Sie auf 
www.berlin.de/willkommenszentrum

WILLKOMMEN

Ankommen – Arrival 

Familie – Families

Wohnen – Housing

Arbeit/Bildung – Work/Education

Alltag – Everyday Life

Are you new in Berlin?
Welcome to Berlin!

Berlin – the biggest city in Germany – is growing 
fast. People from all over the world live here 
together, contributing to the lively and diverse 
atmosphere of the city. We are delighted that 
you have chosen Berlin as your new place of 
residence – your ideas, experience and potential 
will certainly make a big contribution to Berlin!

Welcome Center Berlin wants you to feel com-
fortable and to settle in quickly and easily. As a 
central point of contact for new immigrants we 
offer counseling and advice – no matter whether 
you came here to seek asylum or to start a 
career, whether you wanted to reunite with your 
family or whether you wanted to study in Berlin. 
The Welcome Centre will guide you through your 
first steps after arriving.

Welcome Center Berlin offers assistance in seve-
ral languages. Our services are free of charge. 
We cover a wide range of issues from questions 
concerning residence rights to work and educa-
tion, not forgetting opportunities for leisure 
activities and intercultural encounters.

If we cannot help you we will point you in the 
direction of the correct specialist services, 
provided by other institutions and non-profit 
associations.

For further information visit: 
www.berlin.de/welcomecenter
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