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Wohnungssuche für Geflüchtete / 
Workshop Looking for Flats for Newcomer



1. LaGeSo: Status ZAA, Transfer und ZLA
Kostenübernahme takaffull /ا	��ّل 
�	��رو��ت ) be almasrufat) 
/Bemessungsgrenzen ( ا	����ف��ف  / saqf alttasnif) (S. 3-8)

2. Wohnungssuche (und Vermittlung durch EJF) / Process of 
searching (independent and EJF-conveyed) (S. 9-17)

3. Fünf Schritte von der Wohnungssuche zum Vertrag / 5 steps from 
Flat offer to signed contract (S. 18-24)

4. Wechsel zum Jobcenter mit Aufenthaltserlaubnis, Unterschiede
LaGeSo/Jobcenter / Transfer to Job Center after 
Acknowledgement 
(S. 25-31)

5. Linktipps/ Links and sources (S. 32-36)

Themen/ Topics



Status: ZAA: ca. 3 Monate

− LaGeSo, Zentrale

Aufnahmeeinrichtung (ZAA)

− 6 Wochen bis max. 6 Monate

Wohnverpflichtung / obligation to live in 

Erstaufnahmeeinrichtung (EAE)

�� ا	��ن ��(إ	�زام /إ	زام�... (Asylgesetz §47)

− Kostenübernahme ( 
�	��رو��تا	��ّل  /

takaffull be almasrufat) Camp

1. Status: ZAA: 3 Monate1. Wohnpflicht und Wohnrecht mit
Aufenthaltsgestattung

Status Transfer: 3.-6. Monat ZLA

− LaGeSo, Zentrale Leistungsstelle (ZLA)

− Wohnverpflichtung endet / Obligation to 

live in EAE ends (vgl. S.4)
(frühere Entlassung möglich / earlier release via 

Asylgesetz §49 (2)

− Bescheid ('ish'ar ('ish'ar aldaf')) 

“Zustimmung zur Anmietung einer

Wohnung” -> Wohnungssuche beginnen

(begin looking for a flat)

− Bescheid notwendig für Wohnkostenantrag

EJF*/Lageso (Requirement for the 

application!) 

Asylgesetz §47 https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__47.html -> Wohnverpflichtung EAE

Asylgesetz § 49 (2): https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__49.html -> early release/ vorzeitige Entlassung

*EJF = Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk: Wohnungsvermittlung für das LaGeSo



1. Wohnverpflichtung in der 
Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) / 
Obligation of living in EAE

− Verpflichtungsende (Regular end of 
obligation) gemäß §47

− �� ا	��ن ��(إ	�زام /إ	زام� (... / 'ilzam/'iltezam
(alssakan fi...)

− Wer eine Wohnung findet, beantragt
frühere Entlassung aus EAE nach §49 
(In case You find a flat, apply for early 
release from EAE)

− IMPORTANT: Transfer does NOT 
mean, You now have to find a flat for 
YOURSELF – the LaGeSo is still 
responsible to give you an 
accommodation (in a camp)!



1. Zustimmung zur Anmietung
einer Wohnung )%��$#�ر ���ن(�وا��"  / 

mouafaqa (le 'istijar maskan) /LaGeSo

− Enthält die Bemessungsgrenzen

− Bescheid notwendig für 
Wohnkostenantrag EJF*/Lageso
(Requirement for the application!) 

− After release of obligation You may 
search for a flat:

− Problem: Limited residence title, 
Aufenthaltsgestattung

− Landlord ask for at least 1 year 
permission or acknowledged 
residency /Aufenthaltserlaubnis

− EJF helps with application folder

− -> long waiting for a date

− 6 Monate gültig/ valid 6 month



1. Bemessungsgrenzen Miete
( ا	����ف��ف  / saqf alttasnif)

− Zu finden in den Vermieterinfos des EJF, https://www.ejf.de/?id=2002

− Basiert auf der AV Wohnen (§ 22 SGB II und §§ 35 und 36 SGB XII)
https://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/av/av_wohnen.html#unterkunft

− 20% Regelung für diejenigen, die aus Heimen/Hostels kommen (und somit als obdachlos
definiert sind)

− Darstellung auf dem Infoflyer des EJF wie folgt….. (s. nächste Seite)



1. Bemessungsgrenzen Miete
( ا	����ف��ف  / saqf alttasnif)



1. Wohnfläche (size of the flat)

Die Wohnfläche pro Person muss mindestens betragen:

Personen über sechs Jahre -> 9qm

Personen bis sechs Jahre –> 6 qm

Gibt es Nebenräume? Z.B. Küche oder Bad zur gemeinsamen 

Benutzung, dann gilt folgende Wohnfläche als Minimum:

Personen über sechs Jahre -> 6 qm 

Kindern unter sechs Jahre ->4 qm

(Es gilt NICHT: Pro Person ein Zimmer)

Vgl. Pressemitteilung Lageso vom 3.6.16. Gilt vorerst bis Ende 2016 

https://www.berlin.de/sen/gessoz/presse/pressemitteilungen/2016/pressemitteilung.484163.php



− Wo suche ich?

− 6 Städtische Wohnungsunternehmen:

− http://www.wohnenfuer.berlin/

− http://www.degewo.de/content/de.html

− http://www.gesobau.de/

− https://www.gewobag.de/

− https://www.stadtundland.de/

− http://www.wbm.de/de/

− http://www.evmberlin.de/de/index.php

− Weitere Adressen:

− http://www.immobilienscout24.de/

− http://www.salzundbrot.com

− http://berlincheap.com/cheap-flat-berlin/

− http://www.null-provision.de/

− http://cherryflats.de 

− http://nestoria.de

− Ebay-Kleinanzeigen (oft WBS-Inserate)

2. Wohnungssuche / search for flat



− Wohngemeinschaften:

− http://www.wg-gesucht.de/

− http://www.wgberlin.net

− https://www.wg-suche.de/wg-
zimmer/deutschland-berlin 

− https://www.studenten-wg.de

− http://www.wohngemeinschaft.de

− Morgenvogel Newsletter: 
wohnungssuche@lists.riseup.net 
(2 wöchentlich) - WG-Zimmer und 
Wohnungen von Privatpersonen speziell 
an Flüchtlinge. Anmeldung via Email

− WOLOHO Newsletter: 
http://www.woloho.com/#subscriben
WG-Zimmer und Wohnungen von 
Privatpersonen an Privatpersonen

2. Wohngemeinschaft (WG) / shared flat



2. Wohngemeinschaft / Shared Flat

− Housing agency for shared flats / 
Vermittlung von WG-Zimmern

− http://www.fluechtlinge-willkommen.de/

− Ab 6 Monaten Mietdauer!



2. WG-Zimmer / shared flat

WG-Zimmer mieten:

− Wohnungsantrag für Untermiete via EJF oder Jobcenter stellen

− Zustimmung des Vermieters zur Untervermietung wird benötigt

− WG-Gründung möglich, aber: Jeder Mieter muss eigenen Mietvertrag haben!

− Ein Geflüchteter kann NICHT Hauptmieter sein (da dieser die finanzielle Hauptlast trägt)

− Zu beachten: WG ist zwar keine Bedarfsgemeinschaft, sondern Haushaltsgemeinschaft –
jedoch sind die entsprechenden Regelungen der AV Wohnen zur Angemessenheit der 
Mietkosten anzuwenden (sprich, es kann uU nicht Einzelbetrag x 4 genommen und eine
entsprechend teurere Wohnung gesucht werden!)

− Vgl. AV Wohnen 3.2.4 - Angemessenheit bei Wohngemeinschaften und Untermietverhältnissen

https://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/av/av_wohnen.html#untermiete



− Antrag auf Vermittlung einer Wohnung
beim EJF stellen (lange Wartezeiten!)

− EJF unterstützt Kunden mit
Bewerbungsmappe / helps you with 
application portfolio

− EJF: Für LaGeSo Kunden oder
Bewohner von Mitte / helps LaGeSo
clients oder clients of Jobcenter Mitte

− EJF kontaktiert Wohnungsanbieter und 
vermittelt Wohnungen für 
Heimbewohner ->wenige

− Bewerber gehen zum
Besichtigungstermin mit der 
Bewerbungsmappe

− Wenn der Vermieter zusagt, meldet
sich der Bewerber beim EJF

2. Vermittlung durch EJF / 
housing agency EJF



2. Wohnungssuche

− Zu beachten/Mietangebote vorprüfen:
− Bemessungsgrenzen eingehalten? /  ف��ف����	ا / saqf alttasnif OK?

− Gesamtgröße angemessen? Not too small? At least 9qm per person

− Heating/Water see list

− Mietdauer angemessen? Only contracts with durance at least 6 months 
Mietverträge ab 6 Monate bei (Teil)möblierung. Leere Wohnungen nur
ab 2 Jahre

− Short stays under 6 Months won’t be financed!



2. Wohnungssuche

− Zu beachten:
− Bewohnerkreis: ggf. nur für Mieter mit Aufenthaltserlaubnis?

− zB Wohnungsgenossenschaften: wenig Chance für Personen mit
weniger als 2 Jahren Aufenthalt (Geduldete nur Jahresgestattung)

− Hilfreich: Bürgschaften, Unterstützung durch dt. Seite anbieten (für 
Prozesse und ggf. auch Zahlung bis Amt erstattet hat

− Vorsondieren:
− monatsbezogene Kostenübernahme ا(�#�ر ا	)'ري  / al'iijar alshahri

für eine Wohnung -> OK! (dann Wohnungssuche möglich)

− Not with  وم�	�
ا(�#�ر  / al'iijar bi-alyawm ! - this would be tagesbezogene
Kostenübernahme -> only for Hostels, gewerbliche App., FeWo



- ---------- Forwarded message ----------
- From: <jahnmiriam71@yahoo.de>
- Date: Mar 4, 2016 4:36 PM
- Subject: LET ME READ BACK FROM YOU
- To: <sdfadkfkäad @ dsfsdklfj>
- Cc: 
- Thanks for the reply and also for the introduction of your self,you really sound great.... never mind i can reserve the room 

for you till your arrival date and since there is a perfect procedure that we both have to undergo before you can proceed 
with the payment.

- However If you really have interest in renting the room just let me
- have this request below
- -FULL NAME,
- -YOUR EXACT ARRIVAL DATE,
- -YOUR DEPARTURE DATE,
- -YOUR CURRENT ADDRESS
- -SCANNED COPY OF YOUR INTERNATIONAL PASSPORT ID,
- So that i can quickly instruct our family lawyer to prepare the tenant agreement form for you, to see the terms and condition of the 

contract and if you are okay with the terms and condition then you can proceed with the 1month rent to my mother in abroad Via 
Bank Account or western union money transfer so that the room can be reserve for you till your arrival date because there are alot of 
people that also have interest in renting the room,but my mother prefer the most serious person who pay her first.The signed 
agreement form will be send to you first through attached mail(with the scanned page of my international passport).for you to read 
and understand,after which you will proceed with the payment ,i'll now send you the original copy through a registered courier to your

- address for you to sign and bring along with you when moving in.

- Have a nice day,Looking forward in hearing from you.
- Best Regards, Your Future, Roommate, Jahn Miriam.

2. Betrug / Fraud! 



2. Fraud: High estate agent provision

NEVER PAY high provision in advance 

- without seeing the flat 
- before signing a contract
- Before getting the keys

- In Germany usually the estate agent is payed 
BY THE LANDLORD - NOT by the tenant

- Sums of 1000 Euro or higher as provision paid from the tenant to get a 
flat are FRAUD!

Western Union



3. Vom Antrag zum Vertrag

Schritt 1 : Bewerbungsmappe beim Vermieter abgeben

Schritt 2 : Wohnungsangebot vom Vermieter liegt vor

Schritt 3 : Wohnungsangebot beim EJF/LaGeSo einreichen. 

Schritt 4 : Bei Bewilligung durch LaGeSo (Bearbeitungszeit : 4-6 Wochen) 
Vertrag unterschreiben (vorher auf eigenes Risiko bzw. nur nach Vorprüfung)

Schritt 5 : Antrag auf Erstausstattung bei LaGeSo stellen



3. Bewerbungsmappe / 
application file

Schritt 1 : Bewerbungsmappe 

MUSS:

− Anschreiben

− Meldeadresse

− Kopien der Ausweise

− Bescheinigung über die 
Mietschuldenfreiheit: stellt ggf. das 
Heim aus

− Bescheid: über den Leistungserhalt der 
letzten 3 Monate -> (wie monatliche
Gehaltsnachweise)

− SCHUFA:
https://www.meineschufa.de/index.php

− Genehmigter WBS-Antrag, falls 
erforderlich (nur Jobcenter-Kunden)
https://senstadtfms.stadt-
berlin.de/intelliform/forms/Wohnen/berli
n/BW502/index

KANN:

− Zeugnisse Deutschkurs-Level

− Übersetzte Schul- Hochschul-
Abschlüsse und weitere berufliche
Praktika



3. Vom Antrag zum
Vertrag - EJF

Schritt 2 : 
Wohnungsangebot vom Vermieter:

- Vermieterinfos für Antrag via EJF ausfüllen
- von Privateigentümern wird Erklärung über 

Eignerschaft benötigt 
(Grundbuchauszugskopie nicht nötig)

- Gesamtgebäudegröße ->
wg. Heizkosten

- Keine WBS-Wohnungen möglich



3. Vom Antrag zum
Vertrag - Untermiete

Schritt 2 : 
Wohnungsangebot vom Hauptmieter:

- Bei Untermietvertrag Zustimmung des 
Vermieters nötig!

- Hauptmietvertrag ( إ�#�ر+�د  / aaqd 'iijar) 
vorlegen

Jobcenter



3. Vom Antrag zum Vertrag

Schritt 3 : 
Wohnungsangebot beim EJF / LaGeSo im Haus M einreichen (12.7.16 umgezogen!) 

- Mietangebot im EJF in der Turmstraße/Haus M einreichen
- Bei Antragsabgabe gibt EJF den „KÜ-Stempel“ 

(ab hier rückwirkende Zahlung der Miete)
- lange Prüfzeiten! 3-4-6 Wochen (zu wenig Entscheider LaGeSo)
- LaGeSo zahlt ggf. auch rückwirkend, wenn schon Vertragsabschluss bzw. 

Einzug war (positive Vorprüfung angeraten!)



3. Vom Antrag zum Vertrag

- Nach Antragsabgabe: Folgegespräch zu Stromkosten etc. 
(verpflichtend!) im EJF -> „2. Mietberatung“ 

- Darin: „Zeitnaher“ Termin für Vertragsabschluss im LaGeSo/ICC 
genannt -> (erneut 3-10 Tage später)

- ICC-Termin: Mietkostenübernahme und Erstausstattung 
- Kaution wird als Darlehen mit Abtretung gezahlt

Schritt 4 : Bewilligung durch LaGeSo:



3. Nach Vertrag – Erstausstattung

Schritt 5 : Erstausstattung: zeitnah beantragen

- Lageso-Termin zeitnah

- Geräte, Gardinen, ggf. Teppich, Hausrat…

- Details (mit Zahlen) Erstausstattung im „Rundschreiben I Nr. 05/2011“:
https://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/rdschr/2011_05.html

Icons von Gosia Warrink/  AMBERPRESS, http://amberpress.eu/buecher/icoon-first-help-refugees-welcome/ Lizenz: CC-BY-ND 4.0



− Mit Aufenthaltserlaubnis (Anerkennung) / As 

acknowledged with residency you are transfered

from

to

− Asylbewerberleistungsgesetz -> SGB II

− Einstellungsbescheid (S. 24) vom LaGeSo // 

nur MIT diesem Bescheid Antrag beim

Jobcenter

− Jobcenter erteilt Bescheid ('ish'ar) für 

Kostenübernahme ( 
���رو�
تا���ّ�ل � / takaffull be

almasrufat ) der Wohnung for flat

1. Status: ZAA: 3 Monate4. Wechsel zum Jobcenter -
Wohnen mit Aufenthaltserlaubnis



− Notification/Bescheid ('ish'ar) 
is Requirement for Application 
at Jobcenter

− IMPORTANT: Who lives in  
hostel/camp, needs to go to 
the communal social 
administration BEFORE the 
date in Jobcenter to get a 
allocation/Zuweisung to an 
accommodation
(screenshot: “Darüber hinaus
bitte ich Sie, …”).

4. Einstellungsbescheid LaGeSo



− Hier gilt der Bescheid über die 
Sicherung des 
Lebensunterhalts vom Job-
Center als Zustimmung für die 
Anmietung einer Wohnung

− No special Bescheid for the 
Kostenübernahme
ا	��ّل 
�	��رو��ت) / takaffull be almasrufat)

− Die zuvor vom Sozialamt
erteilte Heimzuweisung ist
hier einzureichen

− Es gelten die Bemessungs-
grenzen der AV Wohnen, 3.2 
(gleiche wie beim LaGeSo), 
die 20%- Regelung siehe
unter 3.4 (2)

4. Kostenübernahme
durch Jobcenter



4. Vom Antrag zum
Vertrag - JC

Wohnungsangebot vom Vermieter:

- JC benötigt personalisiertes Angebot 
Name des evtl. Mieters muss genannt sein

- WBS kann ggf. beantragt werden

http://www.jobcenter-ge.de/lang_de/nn_581144/Argen/ArgeTeltow-Flaeming/DE/Service-fuer-Buergerinnen-und-

Buerger/finanzielle-Hilfen/Publikationen/WohnungsangebotDurchVermieter,templateId=raw,property=publicationFile.pdf



4. Vom Antrag zum Vertrag

Unterschiede LaGeSo / Jobcenter : 
Wohnungsangebot beim LaGeSo bzw. 
Jobcenter einreichen

- LaGeSo: sehr lange Prüfzeiten! 
3-4-6 Wochen 

- LaGeSo zahlt ggf. auch rückwirkend, 
nach Vertragsabschluss bzw. Einzug
(positive Vorprüfung angeraten!)

- Folgegespräch zu Stromkosten etc. 
(verpflichtend!)

- Jobcenter entscheidet zügig
- Mietvertrag erst NACH Kostenzusage 

–> keine rückwirkende Zahlung!
- Nur hier WBS-Wohnungen möglich



4. Vom Antrag zum Vertrag – Tipps JC*

- Sofern Unterlagen vollständig -> in der Regel zeitnahe Zusage
- Nach Prozessablauf für Kostenzusage für Wohnung fragen. Je nach Jobcenter 

unterschiedliches Prozedere. 
- Emails an Sachbearbeiter schreiben  -> kurzfristige Termine möglich
- Kaution wird als Abtretungsvertrag als Darlehen bezahlt. 
- Antrag auf Erstausstattung zeitnah stellen, sonst Erklärungsnot
- Mieterhöhungen: als Betriebskosten umlegen, dann als Nachzahlung problemlos vom JC 

bezahlt; bei Kategorisierung als Mieterhöhung kann die Wohnung als zu teuer eingestuft 
werden -> mögli. Folge: man soll sich etwas Günstigeres suchen

- Tabelle führen mit Mietangebots-Einreichungen: Besichtigungstermine mit Datum, Adresse 
etc. notieren. –> bei längerer Erfolglosigkeit verhandeln, ob Mietübernahmebetrag nicht um 
100-200 EUR erhöht werden kann (Ermessensentscheidung). Beleg, dass angesetzte 
Beiträge unrealistisch sind

* Danke an Krisztina für die Jobcenter-Tipps



- Bei uneinsichtigen Ablehnungen: Widerspruch einlegen taqdim /��د�م إ+�راض  ) 'ietirad) -> 
always write it down!

- Parallel dazu Eskalationsroute: 
- Sachbearbeiter, Teamleiter, Bereichsleitung, Kundenreaktionsmanagement, 

Geschäftsführung ansprechen (german accompagny)

- Alle abgegebenen Unterlagen quittieren lassen, zur Not Kopie mitbringen, vom JC 
abstempeln lassen.

- Zu viele Quadratmeter sind selten ein Problem, eher zu wenige qm (dann hartnäckig 
argumentieren oder Widerspruch), zB wenn jedes Kind ein eigenes Zimmer haben soll 
(unrealistisch)

4. Vom Antrag zum Vertrag – Tipps JC



5. Links Wohnungssuche
und Antragstellung

− Vermieterinfos des EJF (Mietangebot Vordruck, Infos über Bemessungsgrenzen etc.): 
https://www.ejf.de/?id=2002 (almou'ajjr information, for landlord)

− Wohnen statt Lager – Leitfaden Wohnungssuche from Multitude
in dt.,engl., arabisch: https://wosla.de/
(Bemessungsgrenzen/ saqf alttasnif ��ف ا	����ف  / not valid)

− Antrag auf Zuweisung einer Unterkunft und Antrag auf Kostenübernahme für eine Wohnung, Mai 2016 
(Flüchtlingsrat) http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Info_Antrag_Unterkunft.pdf

− Flüchtlinge willkommen conveys rooms in shared flats (WG) 
(6 months up): http://www.fluechtlinge-willkommen.de/
(at the moment mostly for women)



5. Links Groups/Resources

− Groups/Infos:
− Place4Refugees (closed FB-group) provides information about how to find a flat and about the

application process at Lageso/Jobcenter: https://www.facebook.com/groups/hostelsuche/
− Jobcenter - Unterstützung für geflüchtete Menschen (closed FB-group):

https://www.facebook.com/groups/997725506932248/

− Wohnungssuche/Searching for flats - Ressources:
− Postings in Place4Refugees Group with Linkressources:

https://www.facebook.com/groups/hostelsuche/permalink/1054263534626006/ (DE)
https://www.facebook.com/groups/hostelsuche/permalink/1113242988728060/ (EN)

− „Sofortmaßnahmen Wohnungen für Flüchtlinge“ (18-Punkte Papier des Flüchtlingsrats von Jan. 2016)
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/FluRat_18Punkte_Wohnungen_statt_Lager_04Jan2016.pdf

− „Bezahlbarer Wohnraum für alle“ - Positionspapier der Bundesarchitektenkammer
https://www.bak.de/w/files/bak/06service/presse/positionen/bak-positionspapier-bezahlbarer-

wohnungsbau-fuer-alle-11.02.2016.pdf



5. Links Tandem Partner /  
Partnership Groups
− Tandem Partner and partnership groups:

− Start with a friend, http://www.start-with-a-friend.de/refugees/

− Bezirk Wedding: Working Group Partnerships: pate-finden@wedding-hilft.de
− http://www.wedding-hilft.de/arbeitsgruppen/ (AG Patenschaften) 

− Bezirk Neukölln: http://buendnis-neukoelln.de/fluchtasyl/, wohnungssuche@lists.riseup.net



5. Links Rechtliches / Law

− Forms, Examples:
− Wohnungsgeberbestätigung: https://service.berlin.de/dienstleistung/120686/
− Application Wohnberechtigungsschein (WBS): 

https://senstadtfms.stadt-berlin.de/intelliform/forms/Wohnen/berlin/BW502/index

− Gesetze/Regeln/Law, Regulations:
− Asylgesetz §47 https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__47.html
− AV Wohnen: Ausführungsvorschriften zur Gewährung von Leistungen gemäß § 22 SGB II und 

§§ 35 und 36 SGB XII:
https://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/av/av_wohnen.html#untermiete

− Geburtsdatenregelung/bezirkliche Zuständigkeit der Jobcenter (AV Zuständigkeit Soziales – AV 
ZustSoz), siehe 4. (3): https://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-
sozialrecht/land/av/av_zustaendigkeit.html

− Rundschreiben Erstausstattung „Rundschreiben I Nr. 05/2011“:
https://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/rdschr/2011_05.html



5. Links Beratung/Consulting

− In case you as a consumer are victim of fraud:
− Consumer protection / Verbraucherschutz-Lotsin  Dima Beseiso-Kamel, Deutsch-Arabisches 

Zentrum (DAZ) des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerkes (EJF), Uthmannstraße 32, 
Berlin-Neukölln, http://daz-neukoelln.de , 

see: http://www.bz-berlin.de/berlin/wie-fluechtlinge-in-berlin-abgezockt-werden (BZ)

− Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e.V. (KUB):
http://www.kub-berlin.org (many languages), Oranienstr. 159, 10969 Berlin, 
Tel:  030 / 614 94 00

− Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und Migranten (BBZ)/ KommMit e.V.
http://www.bbzberlin.de Asylverfahrens- und ausländerrechtliche Beratung, Psychosoziale Beratung.



Viel Erfolg! 
Thanks and good luck!

Diese Präsentation finden Sie hier / You find this document here: 
http://place4refugees.de/material

© Place4Refugees (Kompato e.V.), http://www.fb.com/groups/hostelsuche 

Contact: info@place4refugees.de


