
Migra� onsberatung für 
erwachsene Zugewanderte (MBE)

Kontakt

Migra� onsberatung@miteinanderleben.de
Tel.: 07041 8281530

Wir arbeiten an zwei Standorten:

miteinanderleben e. V.
Kronprinzenstraße 70

75177 Pforzheim

miteinanderleben e. V.
Bahnhofstraße 51
75417 Mühlacker

www.miteinanderleben.de

Wir über uns

miteinanderleben e. V. ist eine gemeinnüt-
zige Einrichtung zur Förderung und Unter-
stützung der sozialen und berufl ichen Teil-
habe von Menschen in Pforzheim und im 
Enzkreis.

Mit rund 400 engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie Honorarkrä� en un-
terstützen wir Menschen seit 1986 in den 
Bereichen Frühe Hilfen, Kinder- und Ju-
gendarbeit, Jugendsozialarbeit,  Menschen 
mit Migra� onshintergrund und Menschen 
mit Behinderung. Über unsere Freiwilligen-
agentur erfolgt die Förderung und Vermi� -
lung von ehrenamtlichen Helfern.

Die Wertschätzung des Menschen steht bei 
uns an erster Stelle. Wir fördern die Selbst-
verantwortung und eine größtmögliche Ei-
genständigkeit nach dem Mo� o: So viel Hil-

fe wie nöti g, so wenig Hilfe wie möglich.

Zu uns gehört die miteinanderleben service 
gGmbH, in der wir es in mehreren Echtbe-
trieben ermöglichen, dass Menschen mit 
besonderem Förderbedarf am berufl ichen 
Leben teilnehmen können. Unser Ange-
botsspektrum reicht vom Betrieb von Kan-
� nen und des Restaurants EssEnz inklusiv, 
der Bewirtscha� ung von Tiefgaragen, der 
Betrieb der Recyclinghöfe des Enzkreises, 
der Grünfl ächenpfl ege und Naturschutz bis 
hin zum Gebrauchtwarenhaus mlkauf. 



MBE digital

Schon gewusst? Die MBE gibt es auch 
online und als App! 
www.mbeon.de

Unser Angebot

Seit 2005 wird in ganz Deutschland 
das Programm Migra� onsberatung für 
erwachsene Zuwanderer (MBE) angeboten. 

Die Migra� onsberatung für erwachsene 
Zugewanderte (MBE) beim Verein 
miteinanderleben

UNTERSTÜTZT zugewanderte Personen ab 27 
Jahren, die im Enzkreis wohnen und
• einen gesicherten Aufenthaltsstatus 

haben oder
• Spätaussiedler*innen sind oder
• EU-Bürger*innen sind oder
• aus Dri� staaten kommen oder
• im Rahmen des Rese� lement-Programms 

nach Deutschland gekommen sind

INFORMIERT in Form von bedarfsorien� er-
ter Einzelfallberatung sowie durch Informa-
� onsveranstaltungen, zum Beispiel zu den 
Themen
• Aufenthalt
• Familienzusammenführung
• Lebensunterhalt und Sozialleistungen
• Arbeit und Ausbildung
• Arbeitnehmerrechte
• Familienplanung
• Gesundheit und Krankenversicherung
• Wohnen

VERMITTELT in fachspezifi sche Unterstüt-
zungsangebote. Wir arbeiten eng zusam-
men mit kommunalen Ins� tu� onen, Be-
hörden, Vereinen und Ini� a� ven sowie 
ehrenamtlich engagierten Personen.

Die Beratung für Migran� nnen und Migran-
ten ist freiwillig und kostenlos.

Finanzierung

Die MBE wird gefördert durch das Bundes-
ministerium für Bau und Heimat.


