Der Verein
Der Verein für soziale Arbeit und Kultur
Südwestfalen e.V. wurde 1985 gegründet.
Seitdem setzen wir uns mit unserer Arbeit
in den unterschiedlichen Bereich für die
Entwicklung einer sozial gerechten und
multikulturellen Gesellschaft ein.

Arbeitsschwerpunkt
Der Schwerpunkt unserer Arbeit ist das Engagement
und die Unterstützung bei der Integration von 		
Menschen ohne deutschen Pass und Zuwanderern.

Die Migrationserstberatung richtet sich an:
n
		
		
n
		
n
		

neu zugewanderte Ausländerinnen und
Ausländer über 27 Jahren mit einem gesicherten 		
Aufenthaltsstatus
neu zugewanderte Spätaussiedlerinnen und 		
Spätaussiedler und deren Familienangehörige.
bereits länger in Deutschland lebende Zuwanderer in
Krisensituationen.

Für Zuwanderinnen und Zuwanderer bieten
wir Beratung und Information zu folgenden 		
Themen an:
n Spracherwerb
n Schule und Ausbildung
n Arbeit und Beruf
n Persönliche Anliegen
n Ehe, Partnerschaft und Familie
n Behörden und Einrichtungen
Göcmenlere danismanlik ve bilgilendirme 		
hizmetleri sunuyoruz:
n Almanca ögrenme
n okul ve meslek ögrenimi
n meslek ve is
n kisisel yardimlar
n evlilik, birlikte yasama ve aile
n resmi makamlar ve kurumlar

Die Migrationserstberatung
Wir beraten und begleiten Menschen, die neu 		
eingewandert sind. Ziel ist es, Neuzugewanderte
und ihre Familien in die Lage zu versetzen,
auch in ihrer neuen Heimat in allen Lebensbereichen selbstständig und eigenverantwortlich
zu handeln.
Hierzu bieten wir in der Migrationserstberatung
individuelle Orientierungshilfen und konkrete 		
Unterstützung an.

We offer social advice and information concerning
the follwing issues:
n German language
n school and education
n profession and employment
n personal issues
n marriage, partnership and family
n public authorities und insitutions

Для переселенцев мы предлагаем
консультацию и информацию по 		
следующим темам:
n изучение языка
n образование/школа
n профессия/работа
n личные вопросы
n брак и семья
n статус пребывания
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Die Beratung ist vertraulich und kostenlos!

Kontakt

Ja, ich möchte die Arbeit des
„Vereins für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V.“
unterstützen und

In Siegen:

Hinterstraße 52
57072 Siegen

� möchte Mitglied werden
� regelmäßig über die Arbeit und Veranstaltungen
		

informiert werden

Telefon: 0271/21900
Telefax: 0271/2319277

Name, Vorname			

Beratungszeiten:
Mittwoch: 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon/Telefax		

Ansprechpartnerinnen:
Frau Natascha Farber
E-Mail: natascha.farber@vaks.info
Frau Lilia Klass
E-Mail: lilia.klass@vaks.info

E-Mail
Geburtsdatum
Datum/Unterschrift

Machen Sie es sich einfach (und uns auch). Mit einer 		
Einzugsermächtigung helfen Sie uns, die Verwaltungskosten
gering zu halten. Sie können jederzeit widerrufen.

In Olpe:

Am Markt 3
57462 Olpe

Einzugsermächtigung

Telefon: 02761/828444
Telefax: 02761/828445

Hiermit erlaube ich dem „Verein für soziale Arbeit und Kultur
Südwestfalen e.V.“ bis auf Widerruf, den Mitgliedsbeitrag von
				
				
� halbjährlich

Konto

Beratungszeiten:
Mittwoch: 10.00 Uhr – 14.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Betrag in Euro
(mind. 2,00 E/Monat)

� jährlich

ab dem
				
				

Migrationserstberatung für
Neuzuwanderer

Ansprechpartnerin:
Frau Natascha Farber
E-Mail: natascha.farber@vaks.info

von meinem Konto einzuziehen.

BLZ

Bank

Sollte mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweisen,
entsteht für die Bank keine Verpflichtung, den Betrag 		
einzulösen.

Gefördert und beauftragt durch das

Datum Unterschrift

Selbstverständlich können Sie den Mitgliedsbeitrag auch an
uns überweisen.

Zu Jahresbeginn erhalten Sie von uns eine 		
Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt.

�

Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V.
Konto 20282893, Sparkasse Siegen, BLZ 46050001
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