Stadtteilmütter

Stadtteilmütter
begleiten Familien
Altona | Bahrenfeld | Osdorf/Lurup | Sülldorf

	Du hast Fragen zu den Themen Familie, Kita,
Schule, Teilhabe oder Gesundheit?
	Was wir miteinander besprechen, bleibt
unter uns!

deutsch
englisch

Austausch und Unterstützung

französisch

So können Stadtteilmütter
deiner Familie helfen

Perspektiven schaffen
	Du willst dich weiterentwickeln und/oder
suchst Arbeit?
	Wir informieren dich über Möglichkeiten,
um gut in Hamburg anzukommen.

türkisch

	Wir wissen, wo es Hilfe gibt und zeigen dir
den Weg.

tigrinya

	Du brauchst jemanden, der dich zu Terminen
bei Behörden, Ärzten, Lehrern oder in die Kita
begleitet?

rumänisch

Begleitung im Alltag

kennen sich im Stadtteil aus und treffen
sich gern mit dir. Stadtteilmütter helfen
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twi

arabisch

kostenlos.

persisch

Stadtteilmütter sprechen deine Sprache,

	Do you have questions regarding the topics
family, child care, school, social participation
or health?
Our conversations are confidential!

tigrinya

	
Ce dont nous discutons reste entre nous!

	Do you need somebody who supports you
with appointments at government agencies,
doctors, teachers or the kindergarten?
	We know where to find help and can show
you the way.

	
Vous avez besoin de quelqu’un qui vous
accompagne aux rendez-vous dans les
administrations, chez les médecins, avec
les professeurs ou à la crèche?
	
Nous vous savons où vous pouvez trouver de
l’aide et nous vous expliquons comment en
profiter.

Create perspectives
	Do you want to advance professionally or
are you looking for a job?
	We can help you to settle in Hamburg.

Our family advisers speak your native language

deutsch
rumänisch

Accompagnement au quotidien

türkisch

türkisch

rumänisch

Support in everyday life

	
Vous avez des questions sur les thèmes de la
famille, de la crèche, de l’école, des finances
ou de la santé?

englisch

Échange et aide

französisch

Exchange & Support

Comment les mères de quartier
peuvent m’aider moi et ma famille

Se créer des opportunités
	
Vous voulez évoluer et/ou recherchez du
travail?
	
Nous vous informons sur les possibilités qui
existent pour vous installer facilement à
Hambourg.

tigrinya

deutsch
englisch
französisch

How family advisers could
support your family

are happy to meet you. They help voluntarily
Les Stadtteilmütter (mères de quartier) parlent

and free of charge.

votre langue, connaissent le quartier et seront

persisch

persisch

and know the district well. Our family advisers

ravies de vous rencontrer. Elles vous aideront
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arabisch
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twi

twi

arabisch

gratuitement.

Begleitung durch eine
Stadtteilmutter
Unsere freiwillig engagierten Stadtteilmütter sind geschulte
Frauen mit Migrationshintergrund, die gut Deutsch
sprechen und sich im jeweiligen Stadtteil auskennen.

Stadtteilmutter werden
Du sprichst neben deiner Muttersprache gut Deutsch?
Dann werde selbst ehrenamtliche Stadtteilmutter.
Du bekommst eine Schulung und eine Aufwandsentschädigung für dein Engagement.
Du begleitest und informierst Familien in ihrer Muttersprache zu Themen rund um die Erziehung, (frühkindliche) Bildung, Gesundheit und Teilhabe.
Du motivierst, Deutschkenntnisse zu verbessern und
Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Hilfsangebote im
Stadtteil zu nutzen.

Stadtteilmütter Altona
Königstraße 54, 22767 Hamburg
T 040 30620-395
stadtteilmuetter-altona@diakonie-hamburg.de
Stadtteilmütter Bahrenfeld
Albert-Einstein-Ring 1, 22761 Hamburg
T 040 30620-468
stadtteilmuetter-bahrenfeld@diakonie-hamburg.de
Stadtteilmütter Osdorf/Lurup
Bornheide 76e (Haus orange), 22549 Hamburg
T 040 30620-240
stadtteilmuetter-osdorf@diakonie-hamburg.de
Stadtteilmütter Sülldorf
Sülldorfer Landstraße 157, 22589 Hamburg
T 040 30620-370
stadtteilmuetter-suelldorf@diakonie-hamburg.de
www.stadtteilmuetter-diakonie.de

Wir freuen uns auf dich!
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