
PONTIS Pasing München West 
Kostenfreie Unterstützung für Menschen mit Migrationshintergrund

gefördert von der

Arabisch Bulgarisch

Englisch

Имате трудности с немския език? 
Не разбирате добре някои въпроси
и имате проблеми при попълване на Молби?

Ние сме тук за вас  и ще ви помогнем за 
разбирането на писма и при
попълването на различни Молби.

Нуждаете се от консултация по различни 
въпроси и проблеми? Разкажете ни за тях и 
ние ще потърсим за вас най- подходящата
Възможна помощ.

Do you have difficulties with the German language? 
You understand the questions in applications badly 
and you have problems with filling out of applications 
form?

We are here to help you understand letters, 
forms and applications. We work confidentially 
and free of charge for you.

Do you need advice on other problems? Tell us 
about it, we would be happy to find a suitable offer 
of help for you.

Russisch

Sie haben Schwierigkeiten mit der Deutschen Sprache und Probleme beim Verstehen und Ausfüllen 
von Anträgen? Wir sind für Sie da und helfen Ihnen mit Ihren Briefen und Anträgen. Sie können uns gerne 
kontaktieren und wir unterstützen Sie kostenlos und vertraulich. 
Sollten Sie darüber hinaus Beratungsbedarf haben, bemühen wir uns sehr, ein passendes Angebot für Sie 
im Münchner Hilfesystem zu finden und Sie dorthin weiterzuleiten!



Ukrainisch

Kurdisch

Französisch

Vous avez des difficultés avec la compréhension 
de la langue allemande? Des difficultés à compléter 
vos formulaires et dossiers administratifs? 

Nous sommes là pour vous soutenir dans 
vos démarches administratives, et pour la 
traduction/rédaction de vos divers courriers.

Les services que nous proposons sont 
confidentiels et gratuits. 

N‘hésitez pas à nous solliciter pour toute autre 
 demande, nous nous ferons un plaisir de vous 
 orienter vers une aide adaptée à vos besoins.

So erreichen Sie uns:

PONTIS Pasing München West 
Landsberger Straße 478
81241 München 
Tel. 089 452 235 185 
pontis-pasing@diakonie-hasenbergl.de

Öffnungszeiten: 
Montag nach Vereinbarung
Dienstag und Donnerstag: 
09.30 bis 15.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag: 09:30 bis 12:30 Uhr

Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin.
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Offenbachstraße
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Ebenböckstraße

PONTIS Pasing

Bus 130/160/162
Haltestelle
Offenbachstraße

Tram 19/39
Haltestelle
Offenbachstraße

Sozialbürgerhaus
Pasing


