
Unterstützung
in vielen Sprachen
Integrationslotsinnen
und -lotsen in Geisenheim
sind für Sie da!

Internationale Brücken • международных
мостов • ura internacional e • uluslar arası
köprü • internationalni most •



Geisenheim Şehri Uyum
kılavuzları

Biz dünyanın değişik ülkelerinden geliyoruz ve
Geisenheim̕ da yaşıyoruz.
Geisenheim şehrinin yabancı kökenli halkına
aşağıdaki hizmetleri veriyoruz:

Kişiye özel uygun dil kursu seçim yardımı
Form doldurma̕da destek
Alman makamları, resmi kurumlar veya
doktor randevularıınız̕da size eşlik etmek
Okullar̕da veya anaokulların̕da olan veli ve
öğretmen görüşmelerin̕de size eşlik etmek
Daha bir çok alanda size yardımcı olabiliriz

Bizler gönüllü olarak çalışıyoruz ve sır
saklama yükümlülüğüne tabiyiz!

Bizlere telefonla veya yazılı olarak
ulaşabilirsiniz:
Bürgerbüro im Bachelin – Haus,
Görisch-Zimmer,
Beinstr. 9,
65366 Geisenheim
Tel.: 06722/701119

Büromuz sabahları daima açıktır. Büromuza
bıraktığınız mesajlar bize derhal iletilecektir.

Randevularıımz anlaşmalıdır.

Uyum Kılavuzluğu büromuza salı günleri saat
10.00 ile 11.00 arasın̕da ulaşabilirsiniz.

Integrationslotsinnen/-lotsen
der Stadt Geisenheim

Wir kommen aus verschiedenen Ländern der
Welt und leben in Geisenheim. Wir bieten
anderen ausländischen Bürgerinnen und
Bürgern der Stadt:

Unterstützung bei der Suche nach einem
geeigneten Sprachkurs
Hilfe beim Ausfüllen von Formularen
Unterstützung bei dem Besuch einer
Behörde, eines Arztes oder einer anderen
Einrichtung
Begleitung zu einem Elterngespräch in der
Schule oder im Kindergarten
Und anderes mehr….

Wir arbeiten ehrenamtlich und vertraulich!

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns
während unserer Sprechzeit:
Dienstag 10-11 Uhr,
sowie nach Vereinbarung
im Bürgerbüro im Bachelin-Haus,
Görisch-Zimmer, Beinstr. 9,
65306 Geisenheim,
Tel.: 06722-701119

Das Bürgerbüro ist täglich von 8:00 – 12:30h
geöffnet, Fon: 06722-701111.
Hier können Rückrufbitten an uns hinterlassen
werden. Wir rufen so bald wie möglich zurück.



Impressum
Büro für städtische Gremien
Alfred Grüll
Rüdesheimer Str. 48
65366 Geisenheim
Tel.: 06722-701136

Christine Knapp-Aschberger
Lernen vor Ort im Rheingau-Taunus-Kreis,
vhs Rheingau-Taunus e.V.

Ein Projekt der Fachstelle Bildung des Rheingau-
Taunus-Kreises und des Büros LERNENDE NETZWERK
REGION der vhs Rheingau-Taunus e.V.
www.lernen-vor-ort.net
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