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Unsere Unterstützer

DRK Kreisverband Hamm e.V. 

Brüderstr. 59 · 59065 Hamm 

Tel.: 02381-9205010 

Mail: info@drk-hamm.de · www.drk-hamm.de

Ihre Ansprechpartner*innen

Migrationsberatung (MBE) 

Jennifer Dechert 
Deutsch, Englisch 

Pferdekamp 11 
59075 Hamm 
Fon:     02381 / 973 70 28 
Mobil:   0157 / 72 93 80 18 
Mail:     j.dechert@drk-hamm.de

Migrationsberatung (MBE) 

Sevcan Yüksek 
Deutsch, Türkisch 

Pferdekamp 11 
59075 Hamm 
Fon:     02381 / 973 70 29 
Mobil:  0157 / 72 93 78 30 
Mail:    s.yueksek@drk-hamm.de

regionale Flüchtlingsberatung 

Manana Davidovi 
Russisch, Georgisch, Englisch 

Ostenwall 61 
59065 Hamm 

Sprechzeiten: Mittwochs, Freitags 
Mobil:  0151 / 68 92 85 16 
Mail:    m.davidovi@drk-hamm.de



Unser Auftrag Our Mission

MBE: Migrationsberatung 
für erwachsene  
Zuwanderer*innen  

Unsere MBE berät alle erwachsenen 
bleibeberechtigten Zuwanderer*innen.  

Wir helfen bei der Anerkennung  
ausländischer Schul- und Berufs- 
qualifikationen, bei der Vermittlung in 
Sprachkurse, bei persönlichen  
Problemen und vielem mehr. Wir  
begleiten zugewanderte Menschen  
auf ihrem Weg zu selbstständigem 
Handeln in unserer Stadt. 

Regionale  
Flüchtlingsberatung   

Wir beraten und unterstützen  
geflüchtete Menschen  während ihres 
Asylverfahrens – in aufenthalts- 
rechtlichen Fragen, bei Behörden- 
angelegenheiten sowie Problemen 
im sozialen, persönlichen und  
gesundheitlichem Bereich. Wir helfen 
und begleiten Menschen während 
ihrer ersten Schritte in Hamm.  

Migration Counselling Service for 
adult migrants (MBE): 

The advice service for immigrants advises and  
supports adult immigrants. We offer advice  
regarding all aspects and difficulties of daily life, for 
example: 

-  Integration courses and other German courses 

-  Clarification of questions  
   upon taking up employment 

-  Support with job applications 

-  Issues regarding your resident 
   permit and family reunification 

The service is strictly confidential and free of charge.

:

-

-

-

Refugee consulting 
The refugee consulting is directed to refugees in  
application process for asylum. We offer you  
informations about your application process and  
assistance with questions to the residence-,  
asylum- and social law. We support you by dealing 
with personal problems and assist you in contact 
with authorities. Our counseling is confidential and 
free of charge.  


