
 
 
Die Anlaufstelle „W.I.R - work and integration for refugees“ in Hamburg möchte 
Flüchtlinge möglichst schnell in den Arbeitsmarkt integrieren. Dafür arbeiten die Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, die Agentur für Arbeit und Jobcenter 
team.arbeit.hamburg gemeinsam mit Hamburger Trägern der Flüchtlingshilfe sowie 
Kammern und Verbänden der Wirtschaft eng zusammen. Dies wird unter einem Dach am 
Millerntorplatz 1 geschehen. 
 
Um wen geht es? 
- Angesprochen werden Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive, die bisher noch nicht 

durch die Agentur für Arbeit oder Jobcenter team.arbeit.hamburg beraten worden sind. 
 
Was wird gemacht? 
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flüchtlingszentrums gehen in die Unterkünfte und 

führen mit Ihnen, wenn Sie zu dieser Gruppe gehören, ein erstes Informations- und 
Beratungsgespräch (Vorscreening). Erklären Sie Ihr Einverständnis, wird ein Termin 
für ein Gespräch bei W.I.R am Millerntorplatz 1 vereinbart. 

- Sie kommen dann bitte zum festgesetzten Termin zum Millerntorplatz 1. Dort werden 
die Einzelheiten Ihrer Lebens- und Rechtslage genau besprochen und gemeinsam mit 
den Fachleuten die weiteren Maßnahmen geplant und in die Wege geleitet.  

 
Wichtig: Die Anlaufstelle befindet sich derzeit im Aufbau – am Millerntorplatz 1 
finden noch keine Beratungsgespräche statt. Diese starten am 30. Oktober 2015. 
Auch danach wird für alle Beratungen bei W.I.R eine vorherige Terminvereinbarung 
erforderlich sein. Bitte kommen Sie nicht ohne Termin, wir können Sie aus 
Kapazitätsgründen dann nicht beraten.  
 
An wen können Sie sich bis zum 30. Oktober wenden? 
Wenn Sie von W.I.R beraten werden möchten, wenden Sie sich bitte  
- an das Flüchtlingszentrum Hamburg in der Adenauerallee 10, 20097 Hamburg 

(www.fluechtlingszentrum-hamburg.de). 
- Schicken Sie eine E-Mail an w.i.r@fz-hh.de. Bitte beschreiben Sie darin Ihr Anliegen 

und hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten (Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer). 
Das Flüchtlingszentrum meldet sich zurück und vereinbart mit Ihnen einen Termin für 
W.I.R.  

- Nur so kann gewährleistet werden, dass Sie so schnell und reibungslos wie 
möglich von W.I.R beraten werden können. 

Potenziale erkennen – Wege ebnen 
 


