
Arrived! And Now?

Emigrated or fled from your home country? Applied 
for asylum or already got it? How will things go on 
now? Have a word with us about your subjects like 
job, habitation, and social life in Germany. Together 
we find out what you would like to do vocationally 
and what you are able to do. What is required? How 
do you orientate yourself in the German employ-
ment market? Where can you find a traineeship or 
an apprenticeship position? We will give you sup-
port in writing applications, preparing for job inter-
views and finding a job. Those who have not ap-
plied for ALG II yet will get some advice: Which 
benefits are there and how to get them? We orga-
nize workshops about habitation, give useful advice 
about cultural togetherness, find further helpdesks 
and keep our ears open for your questions about life 
in Germany.

We will listen to you and we are looking 
forward to getting to know you!

Angekommen! Und jetzt?

Aus dem Heimatland ausgewandert oder geflüchtet? 
Asyl beantragt oder schon erhalten? Wie geht es 
jetzt weiter? Sprechen Sie mit uns über Ihre Themen, 
wie Beruf, Wohnen und gesellschaftliches Leben in 
Deutschland.

Gemeinsam finden wir heraus, was Sie beruflich 
können oder machen möchten. Was brauchen Sie 
dazu? Wie orientieren Sie sich am deutschen Ar-
beitsmarkt? Wo finden Sie Praktika und Ausbil-
dungsplätze? Wir unterstützen dabei, Bewerbungen 
zu schreiben, Bewerbungsgespräche vorzubereiten 
und Arbeit zu finden. Wer noch keinen Antrag auf 
ALG II gestellt hat, findet bei uns Beratung, welche 
Leistungen es gibt und wie man sie erhält. Wir veran-
stalten Workshops zum Thema Wohnen, geben 
praktische Tipps zum kulturellen Miteinander, vermit-
teln an weitere Beratungsstellen und haben ein of-
fenes Ohr für Ihre Fragen zum Leben in Deutschland. 

Wir hören zu und freuen uns darauf,  
Sie kennen zu lernen! 



Asyl und Migration
caritasjugendsozialarbeit

„Next Level“ supports refugees and migrants from 
the communities of Gehrden and Ronnenberg/
Empelde in the “Region Hannover”, who want to 
find a way into employment.

Deutsch | English

Next Level
Individual support for Refugees and  

Immigrants to find work and more …

Gefördert durch:

Our locations:

Freiwilligenzentrum Freiraum
Dammstr. 19
30989 Gehrden

Consultation Hour – Sprechstunde:  
Wednesday 9.00 h until 12.00 h

EAT-Ehrenamtlichentreff Ronnenberg/Empelde
Seegrasweg 2
30952 Ronnenberg/Empelde

Consultation Hour – Sprechstunde: 
Monday and Wednesday 14.00 h until 17.00 h

CJS Caritas Jugendsozialarbeit 
Ritterstr. 2-3
30165 Hannover

Consultations on appointment by phone –
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung

Contact person:

Kerstin Krause
Fon 0511 35827-23
Fax 0511 35827-20
krause@cjs-hannover.de

www.asyl-und-migration.de


