Englisch

Who is invited?
• parents with children at the age of 0-12 month
• pregnant women
• siblings are allowed to attend till the age of 5

What do we do?
•
•
•
•
•

motion games and finger games
children´ s songs and rhymes
try out of games and tinker ideas
establish contacts
finding first friends for the children

Hier findet die Babygruppe statt:
Nachbarschaftshaus Kiezspinne
Schulze-Boysen-Str. 38, 10365 Berlin

The Baby group takes place here:

Neighborhood house Kiezspinne
Schulze-Boysen-Street 38, 10365 Berlin

„Little Friends”

Internationale Babygruppe
für Eltern mit Kindern im 1 . Lebensjahr
und Schwangere
International baby group for parents
with children in the first year of life
and pregnant women
kostenlos
free of
charge

When do we meet?
• every wednesday from 10:00 till 11:30 o´ clock
• open group without sign in

mittwochs
wednesday
1 0-1 1 :30h

Where does the group take place?
• in the family room of the neighborhood house
Kiezspinne, Schulze-Boysen-Street 38

Who is guiding the group?
• Susanne Bonin, Mobil: 0151 26033009
• Lisa Beckmann, Mobil: 0176 29251517
Feel free to contact us.

Ein kostenloses Angebot
des Trägers Starke Brücken GbR
im Nachbarschaftshaus Kiezspinne

Deutsch

Wer kann kommen?
• Eltern mit Kindern im Alter von 0-12 Monaten
• Schwangere
• Geschwister bis 5 Jahre können begleiten

Was machen wir?
•
•
•
•
•

Bewegungs- und Fingerspiele
Kinderlieder und Reime
Spiel- und Bastelideen ausprobieren
Kontakte knüpfen
erste Freunde für Kinder finden

Wann treffen wir uns?
• immer mittwochs von 10:00 bis 11:30 Uhr
• offene Gruppe ohne Anmeldung

Wo findet die Gruppe statt?
• im Familienzimmer des Nachbarschaftshauses
Kiezspinne in der Schulze-Boysen-Str. 38

Wer leitet die Gruppe?
• Susanne Bonin, Mobil: 0151 26033009
• Lisa Beckmann, Mobil: 0176 29251517
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

Arabisch

Persisch

