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Übersetzung

Ämter

Formulare

E-Mail

Briefe

Das machen wir für Sie.

Wir beantworten Ihre Fragen zur Integration.
Wir begleiten Sie zu Ämtern.
Wir füllen mit Ihnen Formulare aus.
Wir übersetzen für Sie.

Wir sind da für Geflüchtete, Migrant*innen und 
alle anderen.

What we offer you

We answer your questions about integration.
We accompany you to governmental offices.
We fill out forms with you.
We translate for you.

We offer support to refugees, 
migrants and everyone else.

bildungsmarkt.de

bildungsmarkt.de

bildungsmarkt.de

Lotsenbüros
Montag bis Freitag / Monday to Friday /
                           /    / du lundi au 
vendredi / Pazartesiden cumaya

Wedding Müllerstraße 158, 13353 Berlin
 +49-30-605030 98

Wedding Hochstädter Straße 16, 13347 Berlin
 +49-30-45020815

Moabit Beusselstraße 80, 10553 Berlin
 +49-30-34096426

Gesundbrunnen Putbusser Straße 27, 13355 Berlin
 +49-30-50344148

Gesundbrunnen Koloniestraße 35 A, 13359 Berlin
 +49-30-48478064

Info +49-30-45020882
lotsen-verwalt@bildungsmarkt.de

Unsere Integrationslots*innen
freuen sich auf Sie!

Das Projekt „LOTSENPROJEKT die brücke“ wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, 
Arbeit und Soziales im Landesrahmenprogramm Integrationslotsinnen und Integrationslotsen Berlin gefördert.

Wir unterstützen Sie!
Wir begleiten Sie.
Wir übersetzen für Sie.

We support you!
We accompany you.
We translate for you.

Wir sind nach DIN ISO EN zertifiziert und zugelassen nach AZAV.
Impressum: Verantwortlich bildungsmarkt e.v., vertreten durch Imke Tomschegg, Nordendstraße 50, 13156 Berlin

Info +49-30-45020882
lotsen-verwalt@bildungsmarkt.de

Alles für Ihre Integration. 
Wir helfen.
German integration – 
you need help?

Wir beraten Sie!
Wir begleiten Sie!
Kommen Sie zu uns!

Sprache und Integration
LOTSENPROJEKT die brücke

Das LOTSENPROJEKT
die  brücke

Sie haben Fragen zur Integration?
Sie brauchen Hilfe 
bei deutschen Ämtern?
Sie brauchen Hilfe mit Formularen?
Wir helfen und wir übersetzen.

Monday to Friday /

free
kostenloskostenlos

Das Projekt „LOTSENPROJEKT die brücke“ wird aus Mitteln der 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im Landes-
rahmenprogramm Integrationslotsinnen und Integrationslotsen 
Berlin gefördert.

bildungsmarkt.de



LOTSENPROJEKT die brücke
Info+49-30-45020882
lotsen-verwalt@bildungsmarkt.de

Do you have questions 
about integration?
Do you need help with 
German bureaucracy 
for filling out forms?
Do you need help translating?

We support and translate.
We accompany you to official appoint-
ments at German govermental offices.
We answer all of your questions 
about integration in Germany.
You are always welcome.

Pirsên we ji bo Entegrasyonê hene, 
pirsgirtîyê we ji bo alîkarîya xizmeta 
Dewletê hene, alîkarî ji bo dagirtina 
formên hene, an jî hûn ziman nizanin? 
Hûn dikarin ji mera bikevin têkilîyê.

Hûn nizanin, nasnakin 
û hûn Rêberîyê digerin?
Em pisgirtî û Rêberîya 
we bi bawerî, pirzimanî 
û bêpere dikin.

Info +49-30-45020882
lotsen-verwalt@bildungsmarkt.de

У вас є питання щодо інтеграції?
Вам потрібна допомога в 
оформленні/ отриманні 
документів для влади Берліна?
Вам потрібна допомога для 
перекладу? Пілотний проєкт “die 
brücke”допомагає безкоштовно!

Das Projekt „LOTSENPROJEKT die brücke“ wird aus Mitteln der Se-
natsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im Landesrahmen-
programm Integrationslotsinnen und Integrationslotsen Berlin gefördert.

bildungsmarkt.de

englisch

kurdisch farsi ukrainisch

türkisch arabisch

free
kostenloskostenlos


