
Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie
Dem Stifter Karl Kübel (1909-2006) war es ein

großes Anliegen, besonders die Eltern mit Babys

und Kleinkindern zu stärken, damit sie einen
guten Start ins Leben haben.

Dafür setzt sich die Karl Kübel Stiftung für Kind

und Familie weltweit ein. Und weil dies besser
gelingt, wenn viele zusammenarbeiten, hat die

Karl Kübel Stiftung Partner wie das Hessische

Ministerium für Soziales und Integration. Denn

gemeinsam lässt sich für Familien mehr
erreichen,

weitere Informationen zu allen Projekten der Stiftung im In- und
Ausland erhalten Sie unter www.kkstiftung.de

Koordination Drop In(klusive) Hessen:
Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie,

Darmstädter Straße 100

64625 Bensheim

Tel.: (06251) 700s-0

E-Mail : Drop-In-Hessen@kkstiftung,de

Das Projekt,,99 Drop In(klusive) in Hessen" wird gefördert vom Hes-

sischen Ministerium für Soziales und Integration und der Karl Kübel

Stiftung für Kind und Familie.

willkommen välkommen
welcome dobrodoöli

hog geldiniz terveturoa
benvenuto Ao6po no»(aroBarb
y*ofi serdecznie witamY

DROP IN(KLUSIVE)
Ein Willkommensort für Eltern

mit Kindern bis 3 Jahre

Wann: Donnerstag 9.3O - 11.3O Uhr
Wo: Gemeindehaus der Freien evang.

Gemeinde in 357O8 Haiger
Hickenweg 34

Kontakt: St. Elisabeth Verein
k.zieg ler@elisa beth-verei n.de
oder direkt bei
Silke Deffner (02773 913010) &
Tanja Dreiucker (02773 740974)
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Drop In(klusive) ist...
... ein offener und kostenfreier Treff für alle Eltern

mit Säuglingen und Kleinkindern, die sich informie-
ren und austauschen, gemeinsam mit anderen El-

tern und Kindern spielen, essen und trinken wollen.
(deutsch)

... an open and free meeting place for all parents

with infants apd young children who would like to
obtain information and exchange, play, eat and

drink together with other parents and children.
(englisch)

... tüm ebeveynlere agrk ve ücretsiz olan Ebeveynle-

rin bebekleriyle ve kü9ük gocuklarr ile birlikte di§er
ebeveynlerle fikir alrgveriginde bulundu§u, yiyip igip,

gocuklarrnrn yagrtlarr ile birlikte oyun oynayaca§r bir
bulugmadrr,

(türkisch)

JLi-bi e42r, .;q.rJl ot{^\lle ,Li)ll 6^-J fit+" s g5rr^ ,tö ...

9 OGSIg Je J9,.Ä,.9 ü*r.;1.-rf"rJlS ,1G,o )Wi g g;
lfs- Vly:.Jls pt .bJt Jgtx 9 L,-*lJl9 ,ül'pJl9 Gll-ll rJ;!:

.&rtT.JULIi ota^is ,tT 6"
(arabisch)

... 3To orKpbrroe r 6ecnnarHoe Mecro Bcrpeqv Afifl
Bcex po,qr4Teneü c ,qeruuil rpy.qHhqKoBoro 14 paHHero

MaaA[xero Bo3pacroB. 34ecu Bsr woxere nonyqhrb
orBer Ha ilHTepecyouire Bac Bonpocbr/ o6MeHqrucs

onbrToM c ApYfvlMt| po.qHTenflMr, a AeTil - noHrpaTb

c Apytvuu AerbMr4. flerroe yrouleHile v HanvrKV

npeAocra Bnq toTc9.

(russisch)

a-"1 6l;a r-ir;":,o r1-rq3rlJi q9LäÄ-2r öt!)..,!.'.
ditl_r 4rJl3l-i-r§.r eS O\.X cjtitl_r OlSr§! ctrll-i
csj! p1!b!J +L- dJt"J,* alrLi sllel^;K;l

.sA: s:A:r+l;
(persisch)

...o intälnire deschisä 9i gratuitä pentru toti pärintii

cu bebelugi gi copii mici care doresc sä se informeze
gi sä facä schimb de päreri, sä se joace, sä mänänce
gi sä bea impreunä cu al§i pärinti si copii.
(rumänisch)

... un espace ouvert et gratuit pour tous les parents

avec des enfants jusqu'ä l'äge de trois ans, un lieu

de rencontre libre pour s'informer et dchanger des

id6es, pour joueri boire et manger avec d'autres
parents et enfants.
(fra nzösisch)

... otwartym i bezplatnym miejscem spotkari dla ws-

zystkich rodzicdw z niemowlqtami i malymi dziedmi,

ktörzy chcieliby zasiqgnEd informacji i porozmawiaö,

pobawiö siq, skorzystaö z posilku i napoj6w wspölnie

z innymi rodzicami i dzieömi.
(polnisch)

... un lugar de encuentro abierto al püblico y gratu-

ito para todos aquellos padres de lactantes y niftos
pequefios que quieran informarse e intercambiar
impresiones, asi como jugar, comer y beber junto

con otros padres y nifios.
(spanisch)


