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Migration /  
integration

PIBEI e.V. hat sich seit seiner Gründung mit 
Migration beschäftigt. Zur Gründungszeit von  
PIBEI e.V. kamen Migranten als Gastarbeiter 
oder zum Studium, sie suchten Schutz vor 
Vertreibung und Verfolgung oder zogen zu ihren 
Familien. Sie haben unsere Städte und Kommunen 
mitgeprägt und mitgestaltet. Kulturelle Vielfalt und 
Internationalität in verschiedenen Bereichen des 
Lebens sind heute Kennzeichen und Stärke jeder 
prosperierenden Stadt.

Der Fachbereich Migration und Integration hat 
ein vielfältiges Angebot und vermittelt an entspre-
chende Beratungsstellen sowie Einrichtungen und 
realisiert innovative Projekte. Wir möchten, dass 
Zugewanderte, Migrantinnen und Migranten und 
ihre Familien eine umfassende Teilhabe und Chan-
cengleichheit in unserer Gesellschaft erfahren. Dies 
setzt den gleichberechtigten Zugang zu Informati-
onen, Bildung, beruflichen Möglichkeiten, Wohn-
raum, Kultur, Sport, sozialen Dienstleistungen und 
gesundheitlicher Versorgung voraus.

Deshalb unterstützen wir sowohl neu Zugewander-
te als auch bereits hier lebende Migrantinnen und 
Migranten in beruflicher, rechtlicher und sozialer 
Hinsicht und fördern ihre individuellen Fähigkeiten 
und Potenziale. Unsere Angebote sind auf die unter-
schiedlichen Bedarfe der Menschen ausgerichtet. 
Wir bieten individuelle Beratung und Begleitung in 
unseren Beratungsstellen an sowie verschiedene In-
formationsveranstaltungen und Gruppenangebote.

SIE wollEn unS untErStützEn?

Helfen Sie Menschen in Not

PIBEI e.V. unterstützt in seiner Arbeit Familien, 
die in Krisen- und Notsituationen geraten sind,  
Kinder die in benachteiligten Verhältnissen leben, 
Alleinerziehende, Senioren, Migranten und viele 
andere benachteiligte Bevölkerungsgruppen.

Als gemeinnützige Selbstorganisation mit 
beschränkten finanziellen Mitteln sind wir auf 
das Engagement unserer MitarbeiterInnen und 
MitgliederInnen angewiesen.

Mit Ihrer Spende helfen wir den Menschen dabei, 
Krisen- und Notsituationen zu überwinden und 
ermöglichen ihnen einen Neuanfang.
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Für Jugendliche und junge Erwachsene bieten wir 
ebenfalls Beratung an, aber auch ein vielfältiges 
Bildungs-, Freizeit- und Kulturprogramm sowie 
ein Kursangebot für junge Flüchtlinge und die 
Möglichkeit zu ehrenamtlichem Engagement.

Im FachBErEIch mIgratIon und 
IntEgratIon hElFEn wIr BEI:

  der Vermittlung von Sprach- und 
Integrationskursen

  Fragen des Aufenthaltsrechts, der 
Familienzusammenführung und von 
Sozialleistungen

  der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
und der beruflichen Orientierung, mit dem Ziel 
der Integration in den Arbeitsmarkt

  dem Umgang mit Behörden, der 
Wohnungssuche, der Arbeitslosigkeit, der 
Planung der beruflichen Zukunft

  der Initiierung von Selbsthilfegruppen, sowie bei 
der Gesundheitsvorsorge

  familiären und persönlichen Problemlagen

  der Sicherstellung der Kinderbetreuung

  der Unterstützung von Erziehungsfragen

  sowie bei Fragen des kulturellen Lebens und der 
Freizeitgestaltung

Anhand einer bedarfsorientierten 
Einzelfallbegleitung (Case Management) erstellen 
wir nach einem ersten Beratungsgespräch mit dem 
betroffenen, einen Förderplan auf der Grundlage 
der Potentiale, Fähigkeiten und des Bedarfes des 
Klienten.

Damit möchten wir die bestehenden Probleme 
angehen und gemeinsam die Integration und eine 
gleichberechtige Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben in Deutschland erreichen.

wEItErE arBEItSSchwErPunktE 
unSErES mIgratIonSFachdIEnStES 
SInd FErnEr:

  Verbesserung der Inanspruchnahme 
von bestehenden Angeboten seitens der 
Migrantinnen und Migranten

  Förderung der Eigeninitiative von Vereinen und 
organisationen

  Ausbau und die Qualifizierung des 
bürgerschaftlichen Engagement im Bereich der 
Integration

  Mitarbeit in relevanten Netzwerken und 
die Erschließung von Netzwerken für 
Integrationsthemen

  Unterstützung von Einrichtungen und 
Institutionen der sozialen Infrastruktur bei der 
interkulturellen Öffnung

  Information und Sensibilisierung zur Vermeidung 
bzw. Abbau von Diskriminierung

  Zusammenarbeit mit den kommunalen 
Integrationszentren, den regeleinrichtungen 
und migrationsspezifischen Diensten und 
Netzwerken, Migrantenselbstorganisationen 
sowie mit anderen öffentlichen Institutionen und 
zivilgesellschaftlichen organisationen

Die verschiedenen Angebote von PIBEI e.V. sind 
vertraulich und kostenlos.

üBEr PIBEI e.V.

Die PIBEI e.V. ist eine gemeinnützige, interkulturelle 
Selbstorganisation von Menschen verschiedener 
Herkunft mit vielfältigen Kompetenzen und 
großen Erfahrungen. Seit 1984 setzen wir uns 
schwerpunktmäßig für benachteiligte Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und Senioren ein. Wir 
sind aber auch jederzeit als kompetenter Berater 
für die Menschen stets ansprechbar, die nicht aus 
benachteiligtem sozialem Umfeld stammen.

Wir sind als anerkannter Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe unter dem Dach des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes NrW organisiert und mit 
unseren vielfältigen Angeboten bereits seit fast vier 
Jahrzehnten in den kommunalen Strukturen von 
verschiedenen Städten fest verankert.


