
HIER FINDEN SIE UNS
Willkommensteam Elmshorn
Königstraße 56 c/o Stadtbücherei Elmshorn, 3. Stock
25335 Elmshorn
Tel.: 0 41 21/4 91 20 10
Sprechzeiten: Mi., Do., Fr.: 15 - 18 Uhr

E-Mail: info@willkommensteam-elmshorn.de 
E-Mail: sprechstunde@willkommensteam-elmshorn.de

www.willkommensteamelmshorn.wordpress.com
www.facebook.com/willkommensteam

Wenn Sie mal in der Stadtbücherei 
Elmshorn unterwegs sind, 

besuchen Sie uns doch gerne in 
unserer Begegnungsstätte im 3. Stock!

Wir freuen uns auf Sie!

When you go to the city library 
Elmshorn, just visit us in our 

meeting place on the 3th floor!
We look forward to you!

HOW TO FIND US
Willkommensteam Elmshorn
Königstraße 56 c/o Stadtbücherei Elmshorn, 3th floor
25335 Elmshorn
Phone: 0 41 21 / 4 91 20 10
Counseling hours: Wed., Thu., Fri.: 3-6 p.m.

Email: info@willkommensteam-elmshorn.de 
Email: sprechstunde@willkommensteam-elmshorn.de

www.willkommensteamelmshorn.wordpress.com
www.facebook.com/willkommensteam

WERDEN SIETEIL 
UNSERES WILLOMMENSTEAMS!

Wir freuen uns über alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger - unabhängig von ihrem Alter, ihrer Nationalität, 

ihrem Beruf und ihrer Religionszugehörigkeit.
Einzige Bedingung für die Mitarbeit ist der Wunsch 

zu helfen - und die Bereitschaft, sich in fremde 
Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund 

einzufühlen und auf sie zuzugehen.
Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an, 
schreiben Sie uns eine E-Mail oder besuchen Sie 

uns auf unserer Website!
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

BECOME PART OF 
OUR WELCOME TEAM!

We look forward to all interested citizens - regardless of 
their age, nationality, profession or religious affiliation.

The only condition for Cooperation is the desire to help 
- and the willingness to empathize with strangers 

with a different cultural background and to approach 
them. For more information, please give us a call, 

write us an email or visit us on our website!
We look forward to your Support!
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Herzlich willkommen in Elmshorn!
Wir helfen Flüchtlingen 

im Alltag und bei der Integration.

Welcome to Elmshorn!
We help refugees with 

everyday life and integration.

Willkommensteam Elmshorn 
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25335 Elmshorn 
Tel.: 0 41 21/4 91 20 10
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LKOMMENSTE;
ELMSHORN

WER WIR SIND UNSER ANGEBOT UNSERE ARBEITSGRUPPEN
Das Willkommensteam für Flüchtlinge Elmshorn ist
eine ehrenamtliche Gruppe Elmshorner Bürgerinnen und 
Bürger und unterstützt Flüchtlinge dabei, in Elmshorn 
Fuß zu fassen. Dazu gehört die praktische Hilfe im Alltag 
ebenso wie gemeinsame Veranstaltungen und Feiern. 
Unser Team hat auch einen Verein gegründet, der in der 
Öffentlichkeit für die Flüchtlingshilfe wirbt und hierfür 
Spenden entgegennimmt.

)R donations

ür Flüchtlinge Elmshorn e.V.

00 0111 0048 00
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WHO WE ARE
The „Welcome Team for Refugees Elmshorn“ 
(Willkommensteam für Flüchtlinge Elmshorn) is a
group of volunteers supporting refugees to feel at home 
in Elmshorn. We offer practical support in everyday life, 
but also organise events and parties 
together with refugees. Our team has also founded a 
registered association which represents the team in 
public and accepts donations for the support of refugees.

• Wir leisten praktische Hilfe im Alltag.

• Wir vermitteln Angebote für Sprachkurse, Schulen, 
Sport und Freizeit in Elmshorn.

• Wir vermitteln Rechtsberatung.

• Wir vermitteln Ärzte mit Fremdsprachenkenntnissen.

• Wir vermitteln bei Konflikten.

• Wir unterstützen bei der Suche nach Praktikum, 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.

• Wir bieten Deutsch-Sprachkurse an.

WHAT WE OFFER
• We offer practical support in everyday life.

• We introduce them to language classes and 
schools as well as to sports and leisure in 
Elmshorn.

• We connect refugees to doctors who speak 
various foreign languages.

• We connect refugees to legal assistance.

• We mediate in conflicts.

• We help refugees find an apprenticeship, 
further qualification or a job.

• We offer German language courses.

In unseren Arbeitsgruppen kümmern sich Ehren
amtliche um verschiedene spezielle Anliegen von 
Flüchtlingen:

• Die Sport-AG hilft Flüchtlingen, Zugang zu 
Elmshorner Sportvereinen zu finden: 
sport@willkommensteam-elmshorn.de

• Die AG Integration in Ausbildung und Arbeit
hilft Flüchtlingen beim Zugang zum 
Ausbildungs-und Arbeitsmarkt: 
arbeit@willkommensteam-elmshorn.de

OUR WORKING GROUPS
ln our working groups, volunteers take care of 
special concerns of refugees:

• The Sport-AG helps refugees who want 
to exercise in a sports club: 
sport@willkommensteam-elmshorn.de

• The AG Integration in Ausbildung und Arbeit
helps refugees to get access to Professional 
education and jobs:
arbeit@willkommensteam-elmshorn.de

www.willkommensteamelmshorn.wordpress.com
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