Ansprechpartner vor Ort
Felix Gallé, Sean Raschke
Kontakt
Stephanstraße 1, 10559 Berlin
Fon 030 . 554 43 24 00
Fax 030 . 554 43 24 99
Mail migrantenberatung@zik-ggmbh.de
Web www.zik-ggmbh.de
Verkehrsverbindung

Bus M27, 123 Quitzowstraße

142 Perleberger Brücke
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Beratung und Betreuung
Stephanstraße

- Beratung für Migrant *innen
mit HIV/Aids und chronischer
Hepatitis
- Counselling for migrants

Über unsere Arbeit

About us

ZIK – zuhause im Kiez gGmbH bietet ein niedrigschwelliges Beratungs- und Unterstützungsangebot für Migrant*innen mit HIV/Aids und
chronischer Hepatitis. Wir informieren und unterstützen Sie und Ihre Familien und Freund*innen
u. a. in den Lebensbereichen: Wohnen und Unterkunft, Zugang zu Sozialleistungen, Gesundheit
und medizinische Versorgung, Leben mit HIV/Aids,
Aufenthaltsrecht und Suchtmittelkonsum.

ZIK – zuhause im Kiez gGmbH offers easy access
to counselling and support for migrants living
with HIV/Aids and chronic hepatitis. We inform and
support you, your friends and families on issues
concerning: housing and shelter, access to
social welfare benefits, health and access to
medical treatment and care, living with HIV/Aids,
immigration and residence, drug use.
Important to know

Wichtig zu wissen
› Das Angebot ist kostenlos und vertraulich,
auf Wunsch auch anonym.
› Wir sprechen Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch und Portugiesisch. Für andere Sprachen
stehen Sprachmittler*innen zur Verfügung.
› Einzeltermine können telefonisch oder per Mail
vereinbart werden.
› Eine Beratung per Videocall ist möglich.
› Unsere offene Sprechstunde findet immer
mittwochs in der Zeit von 13 bis 16:30 Uhr statt.
Hier können unter Anleitung PC, Internet, Fax,
Telefon und Drucker/Kopierer genutzt werden.

› Our services are free of charge, confidential
and – if requested - anonymous.
› We speak German, English, French, Spanish or
Portuguese. If necessary, translators for other
languages can be consulted.
› Individual appointments can be arranged by
phone or mail.
› Counselling by video chat is possible.
› Our open consultation hours are every
Wednesday from 1 pm to 4:30 pm.
Here PC, internet, fax, telephone and
printer/copy machine can be used
with advice of social workers.

