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G r i f f b e r e i t

YEKMAL - Verein der Eltern aus Kurdistan in Berlin e.V.
Yekîtiya Malbatên Kurdistan li Berlin
Waldemarstr. 57, 10997 Berlin
Tel.: 030 - 616 25 848
Fax: 030 - 616 25 849
info@yekmal.de
www.yekmal.de * www.facebook.com/yekmal.de
ÖFFNUNGSZEITEN: MO – FR 10.00 – 18.00 Uhr
Fahrverbindung: U8, U12 Uhf. Kottbusser Tor
Bus: M29, M140

Yekmal Ambulante Hilfen zur Erziehung

YEKMAL: Waldemarstr. 57, 10997 Berlin

Tel: (030) 616 25 848
Fax: (030) 616 25 849

Deutsch- und kurdischsprachige
Spielgruppe für Eltern mit Kindern
von 1 bis 3 Jahren zur frühkindlichen
Förderung.
Koma lîstokê ya almanî û kurdî ji bo
dê û bav û zarokên wan ên 1-3 salî.

www.yekmal.de / www.facebook.com/yekmal.de
info@yekmal.de
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Griffbereit (Li ber destan)

Griffbereit

Koma lîstokê ya kurdî û almanî ji bo dêbavan, bi zarokên 1-3 salî

Kurdisch- und deutschsprachige Gruppe für Eltern und Kinder (1-3 Jahre)
zur Förderung der frühkindlichen Entwicklung

Em dêbav û zarokên wan ên piçûk vedixwînin koma xwe „Li ber destan“.
Armanca komê ev e, ku bi riya lîstik, xwendin û kilaman zimanê dayikê û
zimanekî duyem ên zarokên hûrik bên xurtkirin.
Griffbereit bi duzimanî ye, perwerdekar bi kurdî û almanî dipeyivin. Materyalên
amadekirî, ji bo ku meriv li malê pê bixebite jî duzimanî ne.

Di dawiyê de li taştêya êvarê, dêbav dikarin bi dêbavên din re bikevin
danûstandinê, pirsên xwe yên di derbarê perwerdehî, kemilandina zarokan û
destekkirina wan de zelal bikin. Perwerdekar wê pirsên di warê perwerdehiya
zarokan de bibersivînin.
Yekmal Ambulante Hilfen zur Erziehung
Ger hewce bike pispor tên vexwendin, bo nimûne li ser mijarên tenduristî, çûna
baxçeyê zarokan û hwd.
Herwiha ger û seyran jî di programê de ye.
kurdî/almanî
Roja çarşemî, ji demjimêr 16:00-18:00an

YEKMAL: Waldemarstr. 57, 10997 Berlin

Tel: (030) 616 25 848
Fax: (030) 616 25 849

Eine herzliche Einladung unter Anleitung mit den Kleinsten zu spielen, zu singen,
zu lesen und dabei gezielt die Muttersprache zu stärken und für eine Zweitsprache
zu sensibilisieren. Griffbereit wird zweisprachig durchgeführt, die
Gruppenleiter/innen sprechen Deutsch und Kurdisch. Auch die Arbeitsmaterialien
gibt es in beiden Sprachen.

Bei einem gemeinsamen Essen im Anschluss kann sich mit anderen Eltern und den
Gruppenleitern ausgetauscht werden. Die Pädagog/inn/en beantworten Fragen zu
Erziehung, frühkindlicher Entwicklung und Förderung. Bei Bedarf werden
Expert/inn/en eingeladen, zum Beispiel zum Thema Gesundheit. Auch die
Kreativität wird gefördert. Gemeinsame Projekte und Ausflüge stehen auf dem
Programm.
Kurdisch/Deutsch
mittwochs, 16:00-18:00 Uhr

www.yekmal.de / www.facebook.com/yekmal.de
info@yekmal.de

