
Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V.
Interkulturelles Beratungs- und Begegnungszentrum

Karl-Schmidt-Str. 5 c
39104 Magdeburg

Tel.: 0391 408 05 14 oder 0391 408 05 15

Verbraucherzentrale Magdeburg
Breiter Weg 32

39104 Magdeburg
Tel.: 0391 543 99 79

Mieterverein Magdeburg
Otto-v.-Guericke-Str. 6

39104 Magdeburg
Tel.: 0391 561 91 55 oder 0391 541 01 09

E-Mail: info@mvmd.de

Bürgerbüros der Stadt Magdeburg
Bürgerbüro Mitte: Leiterstr. 2 A

Bürgerbüro Ost: Tessenowstr. 15
Bürgerbüro Süd: Salbker Chaussee 67

Bürgerbüro West: Bruno-Beye-Ring 50
Bürgerbüro Nord: Lübecker Str. 32

Sozial- und Wohnungsamt Magdeburg
Wilhelm-Höpfner-Ring 4

39116 Magdeburg
Tel. 0391 540 34 08

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
Wienerstr. 2

39108 Magdeburg
Tel.: 0391 629 33 73

Internationaler Bund e.V. Magdeburg
Walther-Rathenau-Str. 30

39104 Magdeburg
Tel.: 0391 739 10 89

AWO Kreisverband Magdeburg e.V.
Thiemstr. 12

39104 Magdeburg
Tel.: 0391 406 80 31

Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg
Otto-v.-Guericke-Str. 12 a

39104 Magdeburg

Sozial- und Wohnungsamt Magdeburg
Wilhelm-Höpfner-Ring 4

39116 Magdeburg
Tel.: 0391 540 34 08

AQB gGmbH
Morgenstr. 10

39124 Magdeburg
Tel.: 0391 72 72 60

GISE
Schönebecker Str. 56

39104 Magdeburg

Tel.: 0391 40 951 07

WOBAU – Wohnungsbörse
Breiter Weg 117 a

39104 Magdeburg
Tel.: 0391 610 44 44

Wohnungsbaugenossenschaft
Otto von Guericke eG
Scharnhorstring 8 / 9

39130 Magdeburg
Tel.: 0391 726 12 00

Wohnungsbaugenossenschaft
Magdeburg-Stadtfeld eG

Peter-Paul-Str. 32
39106 Magdeburg

Tel.: 0391 568 49 10

MWG-Wohnungsgenossenschaft eG 
Magdeburg

Letzlinger Str. 5
39106 Magdeburg

Tel.: 0391 569 84 44

www.willkommen-in-magdeburg.de
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2. Auflage / September 2018 © Alle Rechte vorbehalten
Dieses Projekt wird gefördert vom Ministerium für Inneres und Sport Sachsen-Anhalt.

Herausgegeben von:
Landeshauptstadt Magdeburg | Sozial- und Wohnungsamt | Abt. Zuwanderung

Caritasverband für das Bistum Magdeburg e. V. | Interkulturelles Beratungs- und Begegnungszentrum
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Wohnungsbaugenossenschaft Magdeburg-Stadtfeld e G
Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Guericke e G

MWG-Wohnungsgenossenschaft e G Magdeburg
Urheberrecht / Leistungsschutzrecht

Die veröffentlichten Inhalte und bereitgestellten Informationen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und 
Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der 

Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
jeweiligen Rechteinhabers. Das unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen ist nicht 

gestattet und strafbar.
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www.magdeburg.de/Leben-in-Magdeburg/Umwelt/Abfall 
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www.nachsenden.info

www.rundfunkbeitrag.de
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www.magdeburg.de
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