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Das Projekt wird gefördert durch das Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen
zur Integration von Flüchtlingen“ des Landes
Nordrhein-Westfalen.

KAI-Hückelhoven
Kristallisationspunkt
gegen Armut durch
Integration

Ansprechpartnerin: Julie Ilner
Telefon: 02431 802 331
Unsere Beratungszeiten:
Montag und Mittwoch, 10 Uhr - 14 Uhr

Der DRK Kreisverband Heinsberg e. V. in Kooperation
mit der Stadt Hückelhoven bietet ab sofort eine
neue Anlaufstelle für Flüchtlinge, Bedürftige und
ehrenamtliche Helfer im „Flussviertel“ in Hückelhoven
an. In unserem Treffpunkt können Sie Ihre Fragen
stellen und finden Unterstützung zu vielen Themen
rund um die Arbeit, Familie, Gesundheit etc. Der
KAI-Hückelhoven bringt Menschen aus dem Quartier
und der ganzen Stadt rund um das Thema Integration
und Flüchtlingsarbeit zusammen. Hier finden Sie Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und gemeinsamen
Handeln. Wir beraten, begleiten und unterstützen Sie bei:
Behördengängen und Arztbesuchen

The Red Cross Heinsberg e.V. offers in cooperation
with the city of Hückelhoven from now on a new
place for people in need including refugees in the
so called „Flussviertel“ in Hückelhoven. In our new
centre you can ask questions and get support all
around family, job, healthcare etc.
The KAI-Hückelhoven is bringing people together,
who care for the social welfare of our region. Here
you can exchange and act together.
We support you with:
Accessing public administration services and
doctor appointments

Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitssuche

Searching for internships, vocational training
and job opportunities

Schulischen Fragen

Education

Der Suche nach einem Kita-Betreuungsplatz

Searching for childcare (Kita)

Der freiwilligen Rückkehr ins Heimatland

Voluntary return to the home country

Sprachkursen und Bildungsmaßnahmen

Language courses and training measures

Fragen zum laufenden Asylverfahren

Questions around the asylum procedure

Der Suche nach anderen Beratungsmöglichkeiten

Cultural and leisure opportunities (sports,
female forum)

Kultur- und Freizeitangeboten (z.B. Frauentreff,
Fußball)

Supporting volunteers (qualification, training,
meeting point)

Begleitung des Ehrenamtes (Qualifizierung,
Schulungen, Begegnung,)
Wir freuen uns auch auf zahlreiche Helferinnen und
Helfer, die uns bei unseren alltäglichen Aufgaben unterstützen. Kommen Sie gerne vorbei auf eine Tasse
Kaffee oder Tee!

Volunteers are always welcome. Come around for
coffee and a tea and find out more about how you
can help. We are looking forward to meeting you.
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