
Jugendmigrationsdienst 
der Jugendwerkstatt Kulmbach
Begleitung und Beratung für junge Menschen  
mit Migrationshintergrund

Negeleinstraße 11 · 95326 Kulmbach 
E-Mail: jmd@gummi-stiftung.de
Web: gummi-stiftung.de/jugendsozialarbeit/jmd/

Kontakt:

Andreas Beyerlein
Telefon 09221 / 690 36 16
E-Mail: beyerlein@gummi-stiftung.de
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Mein Angebot:

 Du brauchst Hilfe bei einem Antrag oder möchtest  
 Begleitung in mehreren Bereichen des Lebens?  
 Schreibe mir, maile mir oder rufe mich einfach an!

 Du weißt noch nicht, wie Deine Zukunft aussieht  
 und fragst Dich, welche Schule ist die richtige?  
 Welcher Beruf passt zu mir? Ich helfe Dir das  
 herauszufinden!

 Du hast Lust, Dich mit anderen jungen Menschen in  
 Deiner Freizeit zu treffen und nebenbei etwas Cooles  
 zu machen? Dann komm zu einem meiner Angebote!

 Du hast Probleme in Deutsch, Mathe oder Sozial- 
 kunde? Ich unterstütze Dich bei der Suche nach  
 einem Nachhilfelehrer!

 Du suchst einen Integrationskurs?  
 Ich helfe Dir bei der Suche!

 Du willst in einem Verein aktiv werden?  
 Ich finde zusammen mit Dir das Passende! 

 Deine Eltern wollen sich darüber informieren,  
 wie sie Dich am besten unterstützen können?  
 Vereinbart einen Termin mit mir!

Was ist der  
Jugendmigrationsdienst?

Schule ja, aber welche? Ausbildung, na klar! Aber wie 
soll ich mich bewerben? Die deutsche Sprache besser 
lernen, auf jeden Fall! An wen kann ich mich wenden? 

Sind das Fragen, die DU Dir stellst? Dann bist DU bei mir 

genau richtig. Ich bin Andreas Beyerlein vom Jugend-

migrationsdienst der Jugendwerkstatt in Kulmbach. Ich 

begleite Dich durch individuelle Angebote und professio-

nelle Beratung auf dem Weg zur schulischen, beruflichen 

und sozialen Integration in Deutschland.

Wer kann zu mir kommen?

 Junge Menschen, die nicht aus Deutschland kommen,  

 zwischen 12 und 27 Jahren, unabhängig vom Aufent- 

 haltsstatus.

 Eltern von Kindern und Jugendlichen, die nicht aus  

 Deutschland kommen, vor allem in Bezug auf schuli- 

 sche Bildung / berufliche Perspektiven ihrer Kinder.

 Institutionen und Menschen, wie z.B. ehrenamtliche  

 Helfer*innen, die für den Integrationsprozess der 

 jungen Menschen wichtig sind und dazu beitragen.

Was will ich erreichen?

 Mit Dir Deinen Weg finden, egal ob in der Schule,  

 in der Ausbildung oder im Integrationskurs.

 Deine Mitwirkung in der Gesellschaft fördern  

 und somit Deine Chancen verbessern.  


