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Einladung zum Kennenlernen 
Sie können die App in ihrer haupt- oder ehrenamtlicher Arbeit und mit den Klient:innen nutzen 
und möchten kurz eingeführt werden? Wir bieten nächste Woche zwei einstündige Einführungen 
(gleicher Inhalt) an für alle Berater:innen und Haupt- und Ehrenamtliche mit Bitte um Teilnahme, 
wenn möglich. Wir werden Ihnen über WebEx die App Schritt für Schritt erklären und alle Ihre 
Fragen beantworten, sodass Sie sie hinterher sinnvoll einsetzen und nutzen können. 

- Donnerstag, 01. Juli 15-16 Uhr (über die Plattform Web-Ex) oder 

- Donnerstag, 01. Juli 17:30-18:30 (über die Plattform Web-Ex) 

Wir freuen uns über rege Teilnahme und über Ihre Anmeldung unter integreat-app@marburg- 
biedenkopf.de 

 
 

Liebe Haupt- und Ehrenamtliche der Integrationsarbeit, liebe Berater:innen, liebe Interessierte, 

am 24. Juni haben wir die Integreat-App für den Landkreis Marburg-Biedenkopf live geschaltet 
und sie ist nun downloadbar/nutzbar! 

Wir, als Landkreis Marburg-Biedenkopf, möchten die Integreat-App nutzen, um (Neu)- 
Zugewanderte mehrsprachig über relevante Themen aufzuklären und zu informieren. Da Sie 
sich alle tagtäglich in Beratungssituationen befinden, ist es uns ein großes Anliegen, Sie zentral 
über diese Einführung zu informieren und vor allem Ihnen die wichtigsten Fragen auf einen Blick 
zu beantworten. Wir hoffen, dass die Integreat-App eine echte Hilfe im (Arbeits-)Alltag darstellt 
und rege genutzt wird. Dabei setzen wir natürlich auch auf Sie und Ihre Funktion als 
Multiplikator:innen. Wir würden uns freuen, wenn Sie die Integreat-App in Ihre Beratungen 
miteinbeziehen und den Geflüchteten und Neuzugewanderten empfehlen. 

Was ist die Integreat-App? 
Integreat ist ein Alltags-Guide in Form einer mobilen App und Web-App, der Menschen hilft, die 
neu in unserem Landkreis sind. Sie soll bei genau den lokalen Thematiken helfen, die für uns 
selbstverständlich sind, für andere aber kaum erklärbar (Stichwort: Mülltrennung). Sie soll 
dementsprechend u.a. stark frequentierten Beratungsstellen entlasten und somit Raum schaffen 
für die wirklich wichtigen Themen. Die Integreat-App ist bei uns in den folgenden Sprachen 
erhältlich: deutsch, englisch, arabisch, dari/farsi, türkisch, rumänisch und bulgarisch. Sie ist auch 
offline verfügbar, kann also auch ohne mobiles Internet verwendet werden. 

Wie hilft Integreat Ihnen? 
1. Während einer Beratung können Sie auf eine Seite innerhalb der Integreat-Plattform 

verweisen. Auf der Seite selbst können Sie die Sprache umstellen, sodass Ihr Gegenüber 
die Seite ebenfalls in der eigenen Muttersprache lesen kann. Diese Seite können Sie 
auch ausdrucken und der Person mitgeben. 

2. Eine Gesamtübersicht unserer Angebote: Oftmals fällt es schwer, den Überblick zu 
behalten bei all den Initiativen, Zuständigkeiten und bürokratischen Hürden. An der 
Inhaltserstellung der Integreat-Plattform haben Personen aus allen betroffenen 
Organisationen mitgearbeitet, um so eine umfassende Übersicht zu erstellen. Diese kann 
nicht nur den neuen Einwohner:innen helfen, sondern oft auch uns. 

Wie kann ich mir Integreat ansehen? 
Für die Arbeit am Computer: Unsere Integreat-App für Marburg-Biedenkopf ist einfach über 
https://integreat.app/marburg-biedenkopf/de/ erreichbar. 

Für das Smartphone: Die Integreat-App kann kostenlos im Google Play Store oder im App Store 
heruntergeladen werden. 

• Google Play Store (Android): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=tuerantuer.app.integreat 

• App Store (iOS): https://itunes.apple.com/de/app/integreat/id1072353915 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

i.A. 

Felicitas Menges und Miriam Leiberich  
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YOUR DIGITAL GUIDE
Dein digitaler Alltagsguide

Ton guide numérique

web.integreat-app.de

Download here:

WILLKOMMEN IN 
MARBURG- 
BIEDENKOPF

INTEGREAT-APP
Hilfe im Alltag

OFFLINE. KOSTENLOS. MEHRSPRACHIG. 
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HELPFUL PEOPLE AND PLACES

Hilfreiche Personen und Orte

Des personnes et des endroits interessants

EVENTS AND TIPS

Veranstaltungen und Tipps

Des évènements et des conseils

ARRIVAL INFORMATION

Informationen zur Ankunft

Des informations sur l‘arrivé
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