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Xhulsime Haxhiu
(albanisch, mazedonisch, türkisch)
Telefon: 0176-54298478
Handy:  0151-12511267
E-Mail: Xhulsime.Haxhiu@caritas-loerrach.de

Sie brauchen Unterstützung?
You need support?

We can help you:
Wir helfen Ihnen:

Taufik Alhamoud
(arabisch)
Telefon: 07621 92750-10
Handy:  0160-95185880
E-Mail:	 Taufik.Alhamoud@caritas-loerrach.de

Adem Ademi
(mazedonisch, albanisch, bulgarisch, türkisch, englisch)
Telefon: 07621 92750-10
Handy:  0160-95196442
E-Mail:	 Adem.Ademi@caritas-loerrach.de



Die Integration der hier lebenden Migranten ist eine der 
zentralen	gesellschaftlichen	Aufgaben	geworden	und	 
steht unter dem Motto:  
Integration	fördern	–	Zuwanderung	gestalten.

Welche Hilfsangebote gibt es im Landkreis Lörrach?

The integration of migrants living here has become one of the central 
social tasks and is under the motto: Support integration – shape 
immigration.

Which offers of assistance are there in the district of Lörrach?

Are you looking for a suitable kindergarten or school place?

Our consulting services are free of charge for you.

Our service is open to all people. No matter what age or gender,  
no matter what religion, nationality, ethnicity or political conviction - 
you are very welcome to our migration advice service.

Integrationslotsen für Lörrach  
und Schopfheim

Integration guides for Lörrach and Schopfheim
The integration guides help you with your questions  
to make sure, you find your way as quickly as possible

Die Integrationslotsen helfen Ihnen bei Ihren 
Fragen,	damit	Sie	sich	so	schnell	wie	 
möglich	zurechtfinden

Die Caritas-Mitarbeiter/-innen helfen Ihnen mit individueller 
Beratung und Begleitung.

The Caritas employees help you with individual advice and support.

Wichtig zu wissen
Important to know

Unsere Beratungsleistungen sind für Sie kostenlos.

Unser	Dienst	ist	für	alle	Menschen	offen.	Egal	welchen	
Alters	oder	Geschlechts,	egal	welcher	Religion,	Staats-	und	
Volkszugehörigkeit	oder	welcher	politischen	Überzeugung	
–	Sie	sind	in	unserer	Migratonsberatung	herzlich	willkommen.

Sie suchen den passenden Kindergartenplatz  
oder Schule?

Sie	brauchen	Hilfe	für	den	Weg	in	die	Ausbildung	/	 
Arbeit	/	Beruf?

Sie	brauchen	Übersetzungshilfe,	weil	Ihnen	 
die Sprache noch fremd ist?

Sie	wissen	nicht,	an	welche	Behörde	oder	 
welches	Amt	Sie	sich	wenden	müssen?

Sie	wollen	sich	gesellschaftlich	engagieren	 
und	in	Vereinen	mitwirken?

Do you need help finding your way into education / work / job?

Do you need help with translations because you aren’t familiar  
with the language yet?

Don’t you know which authority or office to contact?

Do you want to get involved socially and participate in clubs?

Wir	werden	für	unsere	Tätigkeit	durch	erfahrene	Fachkräfte	
des Caritasverbandes geschult und begleitet.

… wir wollen Ihnen helfen, Antworten 
auf diese Fragen zu bekommen!

…we would like to help you to find  
the answers to these questions!

We are trained and accompanied for our activities by experienced 
professionals of the Caritas Association.


