
Ihr Weg zu uns.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Rudower Straße 48
Pavillon 12  
12351 Berlin
Telefon 030-130 14-3841 
Telefax 030-983 56 793
info@kghaus.de  
www.kindergesundheitshaus.de

Gemeinsam stark!
Mutter-Kind-Gruppen 
Mother and child groups
Anne-Çocuk-Grupları
Groupe Mère – Enfant

Sozialpädagogische Begleitung,  
Beratung, Treffs und Kurs‑ 
angebote für junge werdende  
Eltern und Familien im Kiez.

Veranstaltungsort.
Die Treffen finden in den Räumen des Kindergesund-
heitshauses e.V., Rudower Straße 48, Pavillon 12 bzw. im 
Waschhauscafé statt. Bitte vergleichen Sie dazu auch den 
Lageplan auf der Rückseite.

Kosten.
Das Angebot ist kostenfrei. Unsere Mitarbeiterinnen stehen 
Ihnen gerne für alle Rückfragen zur Verfügung.

Anmeldung.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Hildegard Rossi  
telefonisch unter 030-130 14 3528 oder per Mail an  
hildegard.rossi@vivantes.de an.

Projektdurchführung.
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Vivantes Klinikum Neukölln
Prof. Dr. Rainer Rossi
Rudower Straße 48
12351 Berlin

Wissenschaftliche Begleitung.
Sigmund-Freud-Institut
Prof. Dr. Marianne Leuzinger-Bohleber
Myliusstraße 20
60232 Frankfurt am Main
Telefon 069-798 25538



Anne-Çocuk-Grupları

– Vatanınızı, terketmek zorunda kaldınız ve Almanyada  
yenisiniz?

– Hamilesiniz ya da Bebeğiniz veya küçük Çocuğunuz var?

– Çocuğunuz için en iyisini yapmak istiyorsunuz?

– Almanyaya alışşmaya, yerleşşmeye çalışşırken; sizi destekle-
mek, yardım etmek istiyoruz.

– Çocuğunuzla beraber gelin. Oynayalım. Konuşalım. Birbiri-
mizden birşeyler öğrenelim.

Avec un bébé dans un nouvel pays?!

– Vous avez dû abandonner votre pays d’origine et vous 
venez d’arriver en Allemagne? 

– Vous êtes enceinte ou vous avez un bébé ou un enfant en 
bas âge?

– Vous voulez le meilleur pour votre enfant?

– Nous aimerions vous aider à vous adapter en Allemagne.

– Amenez votre enfant. Nous jouons ensemble. Nous racon-
tons et nous apprenons l’un de l’autre.

Mit einem Baby in einem neuen Land?!

– Ich musste mein Heimatland verlassen.

– Ich bin schwanger oder habe ein kleines Kind. Wie komme 
ich in diesem fremden Land mit einem Baby zurecht?

– Ich möchte andere Frauen in ähnlicher Situation kennen- 
lernen.

–  Mit meinem Baby möchte ich gerne andere Mütter in  
ähnlicher Situation und ihre Babys treffen.

– Ich möchte mich zusammen mit anderen Eltern in ähnlicher 
Situtation darüber austauschen, was mein Kind für ein gu-
tes Leben braucht.

With a baby in a new country?!

– You had to leave your homeland and you are new in  
Germany?

– You are pregnant or have a baby or toddler?

– You want the best for your child?

– We want to support you getting settled in Germany.

– Bring your child along. We play. We talk. We learn from each 
other.

Was „Gemeinsam stark!“ anbietet?

Wir laden Sie einmal in der Woche in das Kindergesund-
heitshaus e.V. bzw. in das Waschhauscafé ein.

Sie können sich dort mit anderen Müttern und ihren Kindern 
treffen bis die Kinder 3 Jahre alt sind.

Mütter können sich austauschen über die Entwicklung ihres 
Kindes, wie zum Beispiel:

– Geburt 

– Stillen

– Essen  

– Schlafen

– Wohlfühlen

– Sprechen über Nöte und Ängste

– Streiten

– Kinderkrankheiten

– Nein-Sagen

– Spielen   

– Sauber werden

– Geschwister


