
Unterstützung für Menschen in den Ämtern: 

Nordsee-Treene, Viöl, Husum und Umland

 
Ansprechpartner*innen:

Sprach- und Kulturmittlung/Begleitung/Betreuung  
Mohammed Abd Alrazak 
Waleed Altajee 
Flora Büttner 
Dalal El-Sarri  
Kateryna Offers Leite Pereira 
Vasyl Skakalskyy 
 
Ehrenamtskoordination 
Doro Buchweitz

Organisation 
Kismet Abaci

 
Termine:

Montag bis Donnerstag nach Vereinbarung.

 
Adresse:

Fachstelle Migration Husum und Umland 
Woldsenstraße 47, 25813 Husum 
(in der Evangelischen Familienbildungsstätte)

Telefon  04841 8038453 
E-Mail   migration-husum@dw-husum.de

www.dw-husum.de 

Gefördert durch:

Wir unterstützen geflohene Menschen dabei,  
im neuen Umfeld Fuß zu fassen und sich ein  
unabhängiges Leben aufzubauen.

Konkret unterstützen wir Migrant*innen bei: 

• der Vermittlung in Integrationskurse / Deutschkurse 
• der Alltagsorientierung / Freizeitgestaltung 
• gesundheitlichen Fragen 
• Vermittlung in Kinderbetreuung / Schule 
• Fragen zu Erziehung und Familie 
• Fragen zum Asylverfahren 
• Fragen zur Existenzsicherung / sozialen Fragen 
• dem Einstieg in Arbeitsmarkt / Berufsausbildung 
 in Abstimmung mit den zuständigen Stellen 
• Familienzusammenführung in Abstimmung mit  
 der Migrationsberatung des Kreises Nordfriesland

und Ehrenamtliche bei: 

• sämtlichen inhaltlichen Fragen 
• Einbindung in Netzwerke vor Ort 
• Fortbildungen zu Sachthemen 
• Unterstützung im Sprach- und Kulturverständnis 
• Vermittlung in weiterführende Hilfen 
• Selbstfürsorge in der Arbeit

Die Unterstützung ist kostenfrei und  
selbstverständlich vertraulich. 

Fachstelle Migration Husum 
und Umland

Unterstützung 
für geflohene
Menschen und
ehrenamtliche
Helfer*innen

Support for
refugees and
volunteers



We support refugees in gaining a foothold in their 
new environment and in building an independent 
daily life, preferably with a professional perspective. 
 
Specifically, we help and support migrants in: 

• Placement in integration courses/ German courses 
• Everyday life orientation/ leisure activities 
• Health issues  
• Placement in childcare/school  
• Parenting and family questions 
• questions on asylum procedures  
• questions about securing one‘s livelihood/social  
 issues 
• entry into the labour market/ vocational training in  
 close cooperation with the competent authorities 
• family reunification, in coordination with the  
 district‘s Migration Advisory Service

 
And we support volunteers in:

• Questions regarding all areas of their voluntary  
 work  
• Building local networks 
• Workshops and training 
• Translations and cultural mediation  
• Placement in further assistance 
• Self-care 

 
Our service is confidential and free of charge.
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