DRK-Kreisverband
Offenbach e. V.

Sie kommen aus einem EU-Land.
Sie suchen eine erste Hilfe, um den Alltag für
sich und Ihr Kind / Ihre Kinder besser zu machen.
Sie haben Fragen zu Ämtern und Behörden,
zur Gesundheitsversorgung und zur Bildung in
Deutschland.
Sie suchen einen Deutschkurs oder Hilfe in einer
Krisen- oder Notsituation.
Unsere Beratung ist neutral, unabhängig und
kostenlos.

Wir sind für Sie da!
Familien beraten und begleiten in Offenbach

Frau Alina Grosan
alina.grosan@drk-of.de
Mobil +49 (0) 151 17 12 50 83
Mittwoch 14:00 bis 16:00 Uhr
Frau Kristina Ivanova
kristina.ivanova@drk-of.de
Mobil +49 (0) 151 17 12 50 84
Montag 10:00 bis 12:00 Uhr

Wohlfahrts- und Sozialarbeit

Familien beraten und
begleiten in Offenbach

Frau Alina Mirt
alina.mirt@drk-of.de
Mobil +49 (0) 151 17 12 50 86
Donnerstag 10:00 bis 12:00 Uhr
Frau Nataliya Angelova
nataliya.angelova@drk-of.de
Mobil +49 (0) 151 17 12 50 96
Freitag 10:00 bis 12:00 Uhr
Persönliche Beratung nur
nach telefonischer Vereinbarung.
Запазване на час след предварително обаждане.
Consilierea personala are loc numai cu
programare telefonica prealabila.

Das Projekt Familien beraten und begleiten in Offenbach wird durch die Bundesministerien
für Arbeit und Soziales sowie Familie Senioren, Frauen und Jugend und den Europäischen
Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen gefördert.

Der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten
Personen (EHAP) fördert Projekte, die sich an besonders benachteiligte
neuzugewanderte EU-Bürger/-innen, deren Kinder sowie wohnungslose
und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen richten. Mit EU- und
Bundesmitteln werden Beratungen zur Heranführung an bestehende
Unterstützungsangebote des regulären Hilfesystems finanziert. Mehr
Informationen unter www.ehap.bmas.de.
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Familien beraten und begleiten in Offenbach

Вие идвате от страна членка на
Европейския съюз?

Are you an EU-citizen?
Are you looking for support to improve

Търсите първоначала помощ и

the everyday life of your family?

напътсвия, за да подобрите Вашето

Do you have questions about public

ново ежедневие и това на Вашето

agencies, health care and education in

дете/Вашите деца.
Вие

имате

въпроси

Germany?
относно

немските институции и учреждения,
здравното

осигуряване

и

образованието в Германия.
Ние сме насреща! Говорете с нас!
Вие търсите курс по немски или
помощ при кризисна ситуация.

Запазване на час след
предварително обаждане.

Are you interests in a German language
course or are you seeking help, to
overcome a difficult situation?
We are here for you.
Contact us. Our service is strictly
confidential, free of charge and
independent.

Persönliche Beratung nur nach
telefonischer Vereinbarung.

Veniti dintr-o tara UE?
Cautati un “prim-ajutor“ pentru a
va face viata de zi cu zi mai buna
Dumneavoastra si copilului /copiilor
Dvs.
Aveti intrebari referitoare la autoritatile
admnistrative, ingrijire medicala si
educatie in Germania.
Cautati un curs de germana sau ajutor
intr-o situatie de criza sau urgenta.
Suntem alaturi de Dumneavoastra!
Adresati-va noua! Oferim consiliere
gratuita, neutrala si independenta.

Consilierea personala are loc numai
cu programare telefonica prealabila.

