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Advice center for refugee women in the Esslingen district

DEUTSCH - ENGLISCH

GERMAN - ENGLISH

Sie brauchen eine  
individuelle Beratung?

Bitte nehmen Sie per Telefon oder E-Mail Kontakt zu uns 
auf, damit wir einen Beratungstermin vereinbaren kön-
nen. Auch telefonische Beratung ist möglich. Die Bera-
tungssprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch und 
Italienisch. Bei Bedarf organisieren wir eine Übersetzung.

Do you need individual advice?

Please contact us by phone or email so that we can make 
an appointment. Advice by telephone is also possible. 
The advisory languages are German, English, French and 
Italian. If necessary, we organize a translation.

Ihre Ansprechpartnerinnen:

Selina Fischer
fischer.selina@awo-es.de, Tel. 0151 – 14 10 19 47

Lilith Cattaneo
cattaneo.lilith@awo-es.de, Tel. 0151 – 14 14 27 56

V.i.S.d.P.:
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Esslingen e.V.
Limburgstr. 6, 73734 Esslingen-Berkheim
Telefon: 07 11 – 65 68 80 00
Internet: www.awo-es.de



Wir bieten Ihnen  

• kostenlose und vertrauliche Einzelberatung für 

Frauen mit Fluchterfahrung

• Frauencafé alle zwei Wochen

• Bewegung, Qualifizierung und Gruppenaktivi-

täten

• Vernetzung und Austausch

• Unterstützung beim Aufbau von Ressourcen 

und Entwicklung von Strategien zur Bewälti-

gung schwieriger Lebenssituationen

• Orientierung im Hilfesystem

• Vermittlung von Informationen zu Frauenrech-

ten und frauenspezifischen Themen

We offer you

• free and confidential individual counseling for 

women with refugee experience

• women‘s café every two weeks

• exercise, training and group activities

• networking and exchange

• support in building resources and developing 

strategies to deal with difficult life situations

• orientation in the help system

• information on women‘s rights and women-

specific topics

Wir unterstützen und begleiten Sie

• wenn Sie soziale Probleme haben

• wenn Sie persönliche oder berufliche Perspek-

tiven entwickeln wollen

• in einer persönlichen Krise

• bei Fragen zum Asylrecht und Aufenthalt in 

Deutschland

We support and accompany you

• if you have social problems

• if you want to develop personal or professional 

perspectives

• if you have a personal crisis

• for questions about the right of asylum and  

residence law in Germany

Aktueller Hinweis

Die Aktivitäten im Rahmen des Projekts werden 

gemäß der Vorgaben der Corona-Verordnung des 

Landes Baden-Württemberg durchgeführt. 

Siehe https://www.baden-wuerttemberg.de

Current notice

The activities within the framework of the pro-

ject are carried out in accordance with the requi-

rements of the Corona Ordinance of the State of 

Baden-Württemberg. 

See https://www.baden-wuerttemberg.de


