
Wir freuen uns über Ihre Spende
KD Bank Dortmund
IBAN DE02 3506 0190 1010 2080 21
BIC GENODED1DKD
Verwendungszweck 2930 1904
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sozial. engagiert. evangelisch. www.diakonie-kklennep.de

/ KontaKt zu uNS

ansprechpartner/In

Lozan Bamarny
T. 02195 . 928 74 44  
M. 0174 . 475 50 73 
l.bamarny@diakonie-kklennep.de 

Thomas Homberg: 
T. 02195 . 928 74 46 
M. 0177 . 401 73 48   
t.homberg@diakonie-kklennep.de

/ KontaKt zu uNS

DIaKonIe raDevormwalD
IM KIrCHENKrEIS LENNEp 

Schlossmacherstr. 13
42477 radevormwald

BeratungszeIten
nach Terminabsprache

Montag – Donnerstag:  09:00 - 13:00 uhr

offene sprechstunDen
ohne Voranmeldung

Mittwoch: 15:00 - 18:00 uhr

/ flüchtlIngsBErATuNG 

mailto:l.bamarny@diakonie-kklennep.de
mailto:t.homberg@diakonie-kklennep.de


/ DIE flüchtlIngsBeratung  
BIETET HILfESTELLuNGEN BEI
DEr GESELLSCHAfTLICHEN
INTEGrATION uND DEM zIEL DEr 
»hIlfe zur selBsthIlfe«.

/ wIr
· informieren
· unterstützen 
· vernetzen

/ unD BIeten
· Beratung und Hilfestellung bei sozialrechtlichen
 fragen 

· fachliche unterstützung in Behördenangelegenheiten 

· allgemeine Orientierungshilfen / soziale Beratung  

· Kontakte zu öffentlichen Institutionen,  
 Wohlfahrtsverbänden und  Initiativen

Die flüchtlingsberatung bietet Hilfestellungen bei
der gesellschaftlichen Integration und dem ziel der 
»Hilfe zur Selbsthilfe«. unser Beratungsangebot ist 
vertraulich und unabhängig von der Natio nalitäts- 
sowie religionszugehörigkeit. Im Mittelpunkt steht 
der /die ratsuchende mit seinem/ ihrem Anliegen. 

Gemeinsam fokussieren wir je nach Bedarf Lebens-
berei che wie familie, Gesundheit, finanziell Grund-
sicherung, Aufenthalt oder Integra tion. 

unsere Vernetzungen im Evangeli schen Kirchenkreis 
Lennep sowie in radevormwald ermöglichen Koope-
rationen mit Ehrenamtsinitiativen, Kirchengemein den,  
Migrantenorganisationen und öffentli chen Trägern. 
Wir erarbeiten individuelle Lösungsstrategien, mit 
denen sich der/die ratsuchende identifizieren kann. 

alle Beratungsangebote sind kostenlos.


