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Bushaltestellen/Bus stops
Arnulfsplatz, Bismarckplatz, Haidplatz

Jugendwerkstatt Regensburg e.V.
und
Offene Sprechzeiten
(Beratung ohne Termin)
Montag, Mittwoch, Donnerstag
Freitag

Jugendmigrationsdienst der
Jugendwerkstatt Regensburg e.V.
14-16 Uhr
10-12 Uhr

Open office hours
(consultation without appointment)
Monday, Wednesday, Thursday
Friday

14-16 h
10-12 h

Glockengasse 1
93047 Regensburg
Telefon
+49 941 58 55 3-34
+49 941 58 55 3-43
+49 941 58 55 3-31
+49 941 58 55 3-33
Fax
+49 941 58 55 3-55
jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de
www.jmd.jugendwerkstatt-regensburg.de
www.jugendwerkstatt-regensburg.de

Gefördert durch das

Mitglied der

Mitglied der

JugendMigrationsDienst
Beratungsstelle
für junge Menschen mit
Migrationshintergrund

Youth Migration Service
Advice Centre for young people with
a migrant background

DER JUGENDMIGRATIONSDIENST UND DU
DAS SIND WIR:
Wir vom Jugendmigrationsdienst sind in deiner
Nähe.
•
•

•

Wir haben Zeit für dich und stehen an
deiner Seite.
Gemeinsam denken wir über deine Zukunft
nach – und finden deine Möglichkeiten für
Schule, Ausbildung oder Beruf.
Wir geben dir Tipps, wie du deine Freizeit
gestalten kannst – Sport, Musik und vieles
mehr, gemeinsam mit anderen
Jugendlichen.

UND WAS MACHST DU?
•
•
•
•

Du bist zwischen 12 und 27 Jahre alt?
Du gehst zur Schule oder beginnst eine
Ausbildung?
Du besuchst einen Integrationskurs?
Du hast Fragen oder Probleme?

UND SONST SO?
•
•

•
•

Wir helfen dir bei deinen Bewerbungen –
für Ausbildung oder Job.
Wir beraten dich, wenn es in der Schule
oder Ausbildung mal nicht so gut läuft und
begleiten dich zu Gesprächen.
Wir gehen mit dir zu Ämtern oder
Behörden.
Wir bieten ergänzende Sprachkurse an,
wenn du dein Deutsch weiter verbessern
möchtest.
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THE YOUTH MIGRATION SERVICE AND
YOU
WHO WE ARE:
The youth migration services are located near
you.
•
•

•

We have time for you and are there to help
you.
Together, we think about your future – and
find out about your options for education,
training or work.
We offer you advice on how you can spend
your free time – sport, music and much
more, together with other young people.

Der Jugendmigrationsdienst ist Teil der
Jugendwerkstatt Regensburg e.V.
In der Jugendwerkstatt bieten wir dir auch
noch andere Hilfen an: Wir bilden junge
Menschen in verschiedene Berufen aus und
helfen in unseren Projekten eine Arbeit oder
Ausbildungsplatz zu finden.

AND WHAT DO YOU DO?
•
•
•
•

Are you between 12 and 27 years old?
Are you going to school or starting a
training?
Do you attend an integration course?
Do you have any questions or problems?

WHAT ELSE?
•
•

•
•

We help you with your applications – for
training or work.
We help when things are not going so well
at school or at training. We can accompany
you to appointments.
We go with you to offices and public
departments.
We offer additional courses if you want to
further improve your German.

The youth migration service is a part of
Jugendwerkstatt Regensburg e.V.
Our organization also provides help on job
hunting and professional education. We
also offer in-firm training in various fields of
work.

Qualität im
Meisterbetrieb –
seit über 30 Jahren

