Unterstützen Sie momentan
einen Schutzberechtigten beim
Familiennachzug nach Deutschland?
Die Internationale Organisation für
Migration kann Ihnen helfen
Das Familienunterstützungsprogramm (FAP) bietet umfassende
Unterstützung für schutzberechtigte Familien, die einen Antrag auf
Familiennachzug nach Deutschland stellen möchten oder bereits gestellt
haben. Wenn Sie Menschen helfen, die Familiennachzug beantragen
möchten, können Sie diese zu uns schicken und wir werden sie
bestmöglich dabei unterstützen.
In unserer Beratungsstelle können wir Schutzberechtigte mit der
Prozedur und den benötigten Dokumenten vertraut machen und
Ihnen damit einen Überblick über den Prozess des Familiennachzugs
verschaffen. Unsere Beratung wird auf Arabisch, Englisch, Deutsch,
Dari, Paschtu, Somali, Amharisch und Tigrinja angeboten.
Unsere Organisation ist die einzig offiziell vom Auswärtigen
Amt autorisierte Stelle, um Familien beim Familiennachzug
nach Deutschland zu unterstützen. Alle unsere Leistungen
sind kostenfrei. Sollten Sie Fragen bezüglich des Prozesses
haben, stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie uns über die untenstehenden
Kontaktdaten.
Zusätzlich zu unserem Beratungsangebot in
Deutschland, sind wir ebenfalls im Libanon, Irak, der
Türkei, Jordanien, Ägypten, Äthiopien, Kenia, Sudan
und Afghanistan aktiv und können vor Ort die
Familien der Schutzberechtigten direkt unterstützen.

Sie können uns jeden Donnerstag von 10:00 bis
17:00 Uhr ohne Termin in der Ausländerbehörde
Berlin besuchen:
Haus A, 1. OG, Zimmer 166
Friedrich-Krause-Ufer 24
13353 Berlin

Täglich können Sie uns erreichen:
Per Telefon: +49 302902245500
Per E-Mail: info.fap.de@iom.int

Oder über unsere Facebook Seite:
www.facebook.com/IOM.Family.Assistance.Programme
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هل أنت الجئ وترغب بلم شمل أرستك
اىل املانيا؟
املنظمة الدولية للهجرة تساعدك
يؤ ّمن برنامج مساعدة األرس معلومات وخدمات لألشخاص
الحاصلني عىل حامية يف املانيا ضمن إطار برنامج مل شمل
العائالت.
استشارتك لنا تساعدك عىل فهم كيفية الحصول عىل
تأشرية من السفارة  /القنصلية االملانية .نقدم خدماتنا
باللغات العربية ،االنكليزية واألملانية.
برنامج مساعدة األرس م ّمول من قبل وزارة
الخارجية االتحادية ونقدم خدماتنا االستشارية
م ّجانا .باإلضافة اىل مكتبنا يف برلني ،لدينا
مكاتب يف املنطقة ملساعدة أفراد عائلتك
مبارشة.

قم بزيارتنا يف دائرة شؤون االجانب بال موعد ايام الخميس
من الساعة  10صباحا حتى الساعة  5بعد الظهر
Ausländerbehörde
Haus A, 1. OG, Zimmer 166
Friedrich-Krause-Ufer 24
13353 Berlin

أتصل بنا عىل هذا الرقم
+49 302902245500

أرسل لنا رسالة عن طريق الربيد اإللكرتوين

info.fap.de@iom.int

و قم بزيارة موقعنا

www.facebook.com/IOM.Family.Assistance.Programme
a

