
ALle MAchen Selbsthilfe!

„ALMAS“

 Bewegungsaktivitäten gemeinsam unternehmen

 zu den Themen Gesundheit und Ernährung malen und basteln
 

 Bewegungs- und Fingerspiele sowie Balancieren lernen
 

 bei Marktbesuchen und Lesungen von Kinderbüchern 
     Obst-Gemüse- und Kräuterarten kennenlernen
 

 zusammen mit den Kindern die Gestaltung von Festen inkl.   
     Dekoration der Räume üben
 

 Informationen über ein gesundes Frühstück und Vitamine    
     sowie über den Zuckergehalt und  Süßspeisen erhalten.

Wir  freuen uns auf Sie. Wir 
werden  Ihnen helfen und Sie bei 
Ihren Anliegen unterstützen.

Bei Interesse rufen Sie uns bitte 
unter Telefonnummer: 
030/ 850 76 219 an.

Ihre Ansprechpartnerin ist 
Frau Irina Filippova.

Integrationszentrum Harmonie e.V.
Katzlerstraße 11
10829 Berlin

www.intregrationsvereinberlin.de
E-Mail: harmonie-input@web.de

ist ein Projekt zum Aufbau und zur Begleitung einer Selbsthilfegruppe für Familien mit übergewichtigen Kindern
bzw. mit Kindern, die zu Übergewicht neigen. Dieses Projekt wird von der «AOK Nordost- Die Gesundheitskasse» finanziert.

Wir laden entsprechende Familien zum Treffen ein!

Bei uns können Sie:



ALle MAchen Selbsthilfe!

 Поделиться  друг с другом советом, как избавиться     
    от проблем лишнего веса у Вашего ребенка
 Обучиться играм с детьми для развития интереса к  
    подвижному образу жизни
 С помощью специалистов совместно разработь    
    план здорового питания   Вашей семьи
 Реклама сладостей негативно влияет на их   
    неразумное потребление. У нас Вы научитесь     
    снизить ее воздействие
 Узнать о возможностях больничных касс в       
    области здорового питания, предупреждения    
    заболеваний, прививках и ухода за зубами

при поддержки больничной кассы АОК Nordost открывает свою работу в интеграционном центре «ГАРМОНИЯ» 
для семей, имеющих детей с лишним весом или склонность к этому

Мы рады Вам помочь и Вас поддержать!

В нашей группе 
Вы можете:

Группа взаимопомощи „ALMAS“ 

Подробная информация 
по адресу:

Integrationszentrum 
Harmonie e.V.
Katzlerstraße 11
10829 Berlin

Tel.: 030/ 850 76 219 
Irina Filippova

Internet: 
www.intregrationsverein-berlin.de
E-Mail:harmonie-input@web.de



                 Bei uns können Sie:
  - sich über das Gesundheitssystem in Deutschland, Prävention und die Gesundheitsförderung informieren
           - sich über Ihre Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen Krankheiten austauschen und darüber mit einander sprechen
 - von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen eine kompetente Antwort auf Ihre Fragen erhalten.

Wir  freuen uns auf Sie. Wir werden  Ihnen  helfen und Sie bei Ihren Anliegen unterstützen. 
  Bei Interesse rufen Sie uns bitte unter Telefonnummer: 030/ 850 76 219 an. Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Irina Filippova.

ist ein Projekt zum Aufbau und zur Begleitung einer Selbsthilfegruppe für Einwanderer aus Dagestan und Tschetschenien. 
Dieses Projekt wird von der „AOK Nordost- Die Gesundheitskasse“ finanziert. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, laden wir Sie zum Treffen in dieser Selbsthilfegruppe ein.

Integrationszentrum Harmonie e.V. | Katzlerstraße 11 | 10829 Berlin | Internet: www.integrationsverein-berlin.de | E-Mail: harmonie-input@web.de

ALle MAchen Selbsthilfe!  ALMAS“

Haben Sie ein gesundheitliches Problem?
Leiden Sie an Diabetes, Depressionen oder Rheuma? 
Haben Sie Schlafstörungen oder Kopfschmerzen?
Sie wissen nicht, wie Sie damit umgehen sollen?

SELBSTHILFEGRUPPE
            ALMAS



      В нашей группе Вы можете:
     - Облегчить свое состояние общаясь друг с другом
     - Узнать о возможностях медицины в Германии
     - Познакомиться со специалистами по различным заболеваниям
     - Высказаться, быть услышанным и понятым.

Мы рады помочь Вам и поддержать Вас! Подробная информация по адресу: 

ALle MAchen Selbsthilfe!

при поддержки больничной кассы АОК Nordost открывает свою работу в интеграционном центре «ГАРМОНИЯ»

Вы из Дагестана или Чечни? У Вас проблемы со здоровьем?
Вы не спите ночами? У Вас повышен сахар в крови?

Страдаете депрессиями и головными болями?
И не знаете как со всем этим справиться?

Группа взаимопомощи в интеграционном центре «ГАРМОНИЯ» предлагает Вам помощь!
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