
Wir beraten.ADRESSE UND ANFAHRT

KONTAKT

Wir begleiten.
JUGENDMIGRATIONSDIENST
       für junge Menschen von 12 bis 27 Jahren
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JUGENDMIGRATIONSDIENST (JMD) 
im Café iZi

Rechneigrabenstraße 10
60311 Frankfurt am Main

ÖFFNUNGZEITEN:

Montag - Donnerstag 10 - 17 Uhr
Freitag 10 - 15 Uhr

TERMINVEREINBARUNG:

Telefon: 069 / 9 21 05 - 20 oder - 21 
E-Mail: jmd@frankfurt-evangelisch.de

Aussenstelle Goldstein

Telefon: 069 / 66 11 35 01
E-Mail: jmd-heisenrath@frankfurt-evangelisch.de

Sprachen: 
Spanisch, Englisch, Farsi, Dari, Arabisch, Französisch

          
         CAFÉ IZI & JMD
www.jugendsozialarbeit-evangelisch.de/jmd
www.jugendsozialarbeit-evangelisch.de/izi
 

Unterstützt durch:



Angebote des JMD:

▪ Individuelle Beratung

▪ Kontakte zu Ämtern und Institutionen

▪ Bewerbungshilfe und Berufsorientierung

▪ Kommunikationskurse

▪ EDV-Angebote

▪ Gruppenangebote 

▪ Hilfe zur allgemeinen Lebensplanung
   und zum Aufenthaltsstatus

▪ Kontakt zu Schulen

 

Angebote im Café iZi:

Das Café iZi ist ein Willkommenszentrum für 
alle Frankfurter*innen jeglicher Herkunft. 
Es ist besonders eine Informations- und 
Beratungsstelle für junge Menschen, die neu 
in Frankfurt sind. Durch seine zentrale Lage 
nahe der Konstablerwache ist es gut 
erreichbar. Wir bieten:

▪ Individuelle Beratung zu allgemeinen 
   Themen
▪ Beratung und Information zu rechtlichen    
   Fragen
▪ Beratung und Vermittlung zu:
   >Bildungsberatung
   >Sprachkursen / Integrationskursen
   >Vermittlung zum Lernbetrieb Frankfurt -   
     Produktionsschule (Gastronomie, Maler-  
     und Lackiererhandwerk, Schreinerei, Büro 
     und Sozialwesen)
▪ Leckere Speisen & Getränke

»We advise on school, career, and personal 
issues. We accompany you through and 
after the language course.«

»Nous répondons à toutes les questions
d´ordre scolaire, professionel et personel.
Nous vous accompagnons pendant un 
cours.«

»Okul, meslek ve sahsi sorularda danism-
anlikhizmeti vermekteyiz.«

»Ofrecemos asesoría con referencia a cur-
sos de alemán, sistema educativo, forma-
ción profesional, trabajo, asuntos sociales 
y problemas personales. Así puede encon-
trar apoyo durante y después del curso de 
idioma.«

»We advise on school, career, and personal issues.
We accompany you through and after the language
course.«

»Nous répondons à toutes les questions
d´ordre scolaire, professionel et personel.
Nous vous accompagnons pendant un cours.«

»Okul, meslek ve sahsi sorularda danismanlik
hizmeti vermekteyiz.«

»Ofrecemos asesoría con referencia a cursos de
alemán, sistema educativo, formación pro-fesional,
trabajo, asuntos sociales y problemas personales.
Así puede encontrar apoyo durante y después del
curso de idioma.«

WIR BEGLEITEN:WIR BERATEN: 

bei persönlichen Anliegen und 

Schwierigkeiten bei Fragen zur allgemeinen 

Lebensplanung bei Fragen zur Integration 

bei Fragen zum Aufenthaltsstatus

zu kulturellen Verständnisfragen

bei innerfamiliären Problemen

Jugendliche, aber auch Eltern

Schulen

Behörden und andere freie Träger

zu Frankfurter Freizeitangeboten

KOSTENLOS

bei der Suche nach dem jeweils passenden 
Sprach- oder Integrationskurs 

bei der Anerkennung ausländischer 
Bildungsnachweise

beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen 

beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen 

bei Kontakten zu Ämtern und Institutionen 

bei Fragen der Berufsorientierung

Außerdem bieten wir: 

- Kommunikationskurse

- EDV-Kurse

- Filmnachmittage

- Gruppenangebote
(Mädchen-, Video-, Sportgruppe u.v.m.) 


