lich Willkommen
im Erzgebirge

Wir beantworten Ihre Fragen gern in einem
persönlichen Gespräch.
Ihre Ansprechpartner:
Kristin Kocksch
03733-145109
kocksch@wfe-erzgebirge.de

Sie sind bereit für einen Neuanfang im Erzgebirge
und wollen hier eine neue Heimat finden? Dann
sind Sie bei uns richtig. Wir liefern Ihnen regionale
Kompetenz und vor allem individuell zugeschnittene Informationen zum Start in das Arbeitsleben
vor Ort. Wir bieten Unterstützung bei der
Wohnungssuche und geben für alle Familienmitglieder Tipps zum Ankommen in der Region.
Unser Service ist regional, kostenfrei und vor allem
herzlich. Denn wir bündeln die wichtigsten Informationen, helfen bei Formalitäten und vermitteln
gern Kontakte zu anderen Zuwanderern, um einen
ganz praktischen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.

Christoph Wagner
03733-145125
wagner@wfe-erzgebirge.de

Auf einen Blick: Hier unterstützt
das Welcome Center Erzgebirge
Aufenthalt und Arbeitserlaubnis
Anerkennung von Berufsabschlüssen
Sprachbarrieren zu überwinden
Wohnungssuche
Finden von Betreuungsangeboten und
Schulplätzen für Kinder
Freizeitangebote
Jobangebote für den Partner
und... Was es noch alles zu regeln gibt!?

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
Welcome Center Erzgebirge
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz
www.welcome-erzgebirge.de
info@welcome-erzgebirge.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen
Landtags beschlossenen Haushaltes.

Ankommen. Leben. Arbeiten.
So gelingt der Start
im Erzgebirge

Alena Lorents
Zuwanderin aus dem
Ausland

„Es klingt unrealistisch, dass man sich bereits ein
Jahr nach dem Umzug in ein neues Land, in einer
neuen Kultur, an einem neuen Arbeitsplatz wohlfühlen kann. Dennoch ist das möglich!
Mit der Unterstützung des Welcome Centers Erzgebirge habe ich einen für mich idealen Arbeitgeber
gefunden, mir ein neues Umfeld aufgebaut und bin
im wahrsten Sinne des Wortes angekommen.“

Hendrik und Bianka
Fiedler
Rückkehrer

„16 Jahre haben wir in Kanada gelebt und in dieser
Zeit viel Unvergessliches erlebt. Für uns war es kein
Leben im Ausland, sondern ein Leben in unserer
„anderen Heimat“. Kanada als typisches Einwanderungsland ist von multikulturellem Miteinander
geprägt. Wir können nun Vergleiche zwischen beiden
Ländern ziehen und sehen vieles differenzierter.
Als der Wunsch in uns reifte, in unsere alte Heimat

und zu unseren Wurzeln zurückzukehren, hat uns
das Welcome Center Erzgebirge in der Entscheidungsfindung bestärkt und gab uns wertvolle
Tipps für unser Vorhaben. Jetzt, wieder zurück im
Erzgebirge, sind die ersten und wichtigsten Hürden
genommen. Und es macht uns viel Spaß, das
Erzgebirge neu zu entdecken.”

ANKOMMEN
LEBEN
ARBEITEN
Henri Dallongeville
Zuwanderer aus dem
Ausland

„Deutsch lernen ist nicht ganz einfach. Erzgebirgisch verstehen noch schwieriger! Zumindest
für das Erste hat uns das Welcome Center
Erzgebirge gute Tipps geliefert. Das Zweite
brachte die Zeit und die Kontakte mit den
Kollegen und Nachbarn von selbst. Außerdem
wurde uns schnell bei der Anerkennung des
Lehramtsstudiums meiner Frau geholfen.”

„Durch Urlaubsreisen habe ich mich in die Region und
Menschen verliebt. Ich wollte nicht mehr nur meine
Urlaubszeit im Erzgebirge verbringen, sondern
dauerhaft hier leben. Die Menschen sind unglaublich
hilfsbereit und hERZlich – genauso wie das Team
des Welcome Center Erzgebirge.

Andre Kaczmarczyk
Zuwanderer aus
Deutschland

Eine so tolle Unterstützung beim Ankommen gibt
es an meinem bisherigen Wohnort nicht.
Ein Grundstück habe ich bereits gekauft – auf
diesem Fundament baue ich nun mein Eigenheim
und meine Zukunft im Erzgebirge.”

