In dem 3-jährigen Modellprojekt

Gesund sind wir stark!
(2006 bis 2009) wurden nahezu 60 GesundheitsTrainerInnen und Gesundheits-MentorInnen
in und für Friedrichshain-Kreuzberg ausgebildet.
Danach (2010) wurden nochmals weitere 40 MultiplikatorInnen ausgebildet, die im Bezirk und in
anderen Projekten, z.B. beim
• Diakonischen Werk Berlin Stadtmitte e.V. – Stadtteilmütter
• Kiezlotsenprojekt Wassertorplatz
• Rucksack AWO Friedrichshain-Kreuzberg
• TDZ – Türkisch-Deutsches-Zentrum
• Gemeindedolmetschdienst - GDD

Gesund sind wir stark!
Koordinationsstelle:
Hatice Genc
c/o Gemeindedolmetschdienst
Müllenhoffstraße 17
10967 Berlin
Tel: 0157 – 86 13 76 81 (Mo-Fr: 16-18 Uhr)
oder über: genc@gesundheitbb.de

Diese mittlerweile fast 100 GesundheitsTrainerInnen und Gesundheits-MentorInnen werden
nun gemeinsam die gelernten Themen an ihre
Mitmenschen weitergeben, mit ihnen praktisch
anwenden und weiterentwickeln.

Informationen und Hilfe
zum Thema Gesundheit
Ernährung und Bewegung für Ihr
Baby / K ind von Anfang an

Eine hierfür eingerichtete Koordinationsstelle
– siehe Rückseite – wird diese Arbeit erleichtern
und unterstützen.

Rufen Sie einfach mit Ihren Fragen
und Wünschen an!
Sorularınız ve istekleriniz için telefon ediniz!

! ﺍﺗﺼﻠﻮﺍ ﺑﻨﺎ ﻭﺍﺷﺮﺣﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺃﺳﺌﻠﺘﻜﻢ ﻭﺃﻣﺎﻧﻴﻜﻢ

! ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ
www.gesund - sind - wir - stark.de

aktiv sind.

So können interessierte Bürgerinnen und Bürger
des Bezirks ebenso wie Kitas, Schulen, Vereine und
sonstige Einrichtungen dieses besondere
Gesundheits-Angebot in Anspruch nehmen.

Gesund sind wir stark!
Sağlıklı daha güçlüyüz!

Tel: 030 – 30 69 56 20
Email: info@zagg.de

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit

Tel: 030 – 902 98 35 46
Email: gespl@ba-fk.verwalt-berlin.de

Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Projekt
wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) gefördert.

Bebeğiniz/çocuğunuz için
başlangıçtan itibaren
beslenme, sağlık ve bedensel aktivite
konularında bilgilendirme ve yardım

 ﺭﺿﻴﻌﻜﻢ/ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻃﻔﻠﻜﻢ
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺁﺔ

Angebote/Themen

Etkinlikler/Konular

Was wird wie angeboten?
• Beratungen (Einzel- und Gruppenberatungen)
• Vorträge (mit praktischen Tipps)
• Kursangebote (z.B. Kochkurse)
• Veranstaltungen (Gesundheitstage uvm.)

Sunulan hizmetler:
• Danışmanlık hizmetleri (Bireysel veya gruba
yönelik danışmanlık)
• Bilgilendirme toplantıları (pratik öneriler)
• Kurslar (örneğin yemek kursları)
• Etkinlikler (Sağlık günleri ve benzeri.)

Zum Thema Ernährung:
• Preiswert und gesund einkaufen
• Traditionell und gesund kochen
• Probleme mit dem Essen
• Ausgewogen essen und trinken während
Schwangerschaft und Stillzeit
• Stillen – wie lange?
• Der erste Brei – Einführung der Beikost
• Gesunde Ernährung für Klein- und Schulkinder
• Wo liegt das richtige Körpergewicht für Kinder?
• Beratung zur Gewichtsreduktion
Zum Thema Bewegung:
• Wie bringe ich mehr Bewegung in den Alltag?
• Wie viel Bewegung brauchen Kinder?
• Bewegungsspiele für wenig Geld
• Gesund bewegen in der Schwangerschaft
und Stillzeit
• Babymassage
• Entwicklung des Kindes
• Umgang mit übergewichtigen Kindern
Preise/Honorare nach Absprache

Beslenme konusuna ilişkin:
• Ucuz ve sağlıklı alışveriş
• Geleneksel ve sağlıklı pişirme
• Yemek yeme ile ilgili sorunlar
• Hamilelik ve emzirme döneminde dengeli yeme
ve içme
• Emzirme – ne kadar sürmeli?
• İlk püre – ek besine başlangıç
• Küçükler ve okul çocukları için sağlıklı
beslenme
• Çocuklar için doğru olan vücut ağırlığı ne kadardır?
• Kilo verme konusunda danışmanlık
Hareket konusuna ilişkin:
• Günlük yaşamda, daha fazla hareket etmek nasıl
mümkündür?
• Çocukların hareket etme ihtiyaçları ne orandadır?
• Az masraflı hareket oyunları
• Hamilelik ve emzirme döneminde sağlıklı hareket
etme
• Bebek masajı
• Çocuğun gelişimi
• Kilolu çocuklarla doğru ilişki kurma

 ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ/ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ
ﻣﺎ ﻩﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ؟
( ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ( ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ) ﻭﻩﻲ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ(ﻼ
ً  ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ )ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﻣﺜ( – ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ )ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩﺎ
:ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ً ﺷﺮﺍء ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺻﺤﻴﺎ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺻﺤﻴﺎً ﺁﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﺁﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﻣﺎ ﻩﻲ ﺃﻧﺴﺐ ﻣﺪﺓ ﻟﻺﺭﺿﺎﻉ ؟ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬﺮﻭﺱ ﺍﻷﻭﻝ – ﺍﻟﺒﺪء ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺍﻟﻤﺄﺁﻮﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ– ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺻﺤﻴﺎً ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﻣﺎ ﻩﻮ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ؟ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻮﺯﻥ: ﺣﺰﻝ ﻣﺰﺿﺰﻉ ﺍﻟﺤﺮﺁﺔ
– ﺁﻴﻒ ﺃﻭﺳﻊ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺤﺮﺁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ؟
 ﻣﺎ ﻩﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ؟ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺣﺮﺁﻴﺔ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﺍﻟﺤﺮﺁﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺻﺤﻴﺎً ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﺗﺪﻟﻴﻚ ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺒﻖ/ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ

Ücretler anlaşmaya göre ayarlanır

Gesund sind wir stark!

Sağlıklı daha güçlüyüz!

! ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ

