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Neu in Berlin?
Vous venez
d’arriver à

Berlin?

WILLKOMMEN

Französisch/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

Vous pouvez vous rendre personnellement au Cen-
tre de bienvenue pendant les heures de consul-
tation ou encore nous contacter par courrier 
électronique ou postal afin d’obtenir les premières 
informations sur la vie, le logement et le travail à 
Berlin. 

Nos coordonnées:

Willkommenszentrum Berlin
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin

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

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

Heures de consultation actuelles :
  
Lun et Mar: 09h00 – 13h00 
Thurs.:  09h00 – 13h00 
  et
  15h00 – 18h00 
Mer et Ven: pas de consultation

Pour plus d’informations, consultez 
www.berlin.de/willkommenszentrum
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Neu in Berlin?
Willkommen in Berlin!

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

Wir möchten Sie als Neuberlinerin und Neuberliner 
dabei unterstützen, sich in unserer Stadt wohlzufühlen 
und sich schnell und gut einzuleben. Das Willkom-
menszentrum 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 Arbeits-
aufnahme, im Familiennachzug oder zur Ausbildung 
gekommen sind. 

Im Willkommenszentrum Berlin werden Sie in verschie-
denen Sprachen und kostenlos beraten. Wir informie-
ren Sie unter anderem über melderechtliche Angele-
genheiten, aufenthaltsrechtliche Perspektiven, über 
Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten sowie über kultu-
relle und soziale Begegnungsmöglichkeiten und geben 
Ihnen eine erste Orientierung zum Alltag in unserer 
Stadt. Wir lotsen Sie außerdem zu den spezifischen 
Beratungsangeboten anderer Stellen in Berlin.

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

Ankommen – Arrivée 

Familie – Famille

Wohnen – Logement

Arbeit/Bildung – Travail/Formation

Alltag – Vie quotidienne

Vous venez d’arriver à Berlin ?
Bienvenue !

Berlin – la plus grande ville d’Allemagne – connaît 
une croissance rapide. Des gens venus de tous les 
continents cohabitent ici et donnent toute sa diver-
sité à la capitale allemande. Nous sommes heureux 
que vous ayez choisi notre ville comme nouveau 
centre de vie. Vous allez certainement enrichir Berlin 
de vos idées, de vos expériences et de vos potentiels !

Nous aimerions vous aider dans vos premiers pas de 
Berlinois ou Berlinoise à vous sentir bien dans notre 
ville et à vous acclimater rapidement. Le Centre de 
bienvenue de Berlin est le service d’accueil central 
pour tous les nouveaux venus d’autres pays. Nous 
souhaitons aider les personnes à s’installer à Berlin, 
qu’elles soient réfugiées, qu’elles commencent un 
nouveau travail, qu’elles viennent rejoindre leurs 
familles ou accomplir une formation. Le Centre de 
bienvenue de Berlin vous propose un conseil gratuit 
en plusieurs langues.

Nous vous informons entre autres sur les questions 
de déclaration administrative, sur les perspectives 
juridiques de séjour, sur les possibilités de travail et 
de formation ainsi que sur les opportunités de ren-
contres culturelles et sociales ; nous vous procurons 
une première orientation dans le quotidien de notre 
ville. Nous vous aiguillons en outre vers les offres de 
conseil spécifiques d’autres organismes à Berlin.

Pour plus d’informations, consultez 
www.berlin.de/willkommenszentrum
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