Wir öffnen Räume

... für Alle

... für Betreuung

Flohmarkt

Die Vorteile unserer
Hausaufgabenbetreuung

Wenn Eltern Hilfe brauchen - dann können
unsere Familienpaten die Lösung sein: Alleinerziehend, Mehrlingsgeburten, rasche
Geburtenfolge sind nur drei Gründe für Situationen, in denen man (vorübergehend)
Hilfe benötigt. Die Familienpaten helfen ehrenamtlich. Wir garantieren Vertraulichkeit.
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Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Bünde e. V.
von-Schütz-Strasse 9
32257 Bünde
Telefon 05223 43100
Telefax: 05223 7921677
Info@kinderschutzbund-buende.de
www.kinderschutzbund-buende.de

i

Kleiderstube
im
Kinderschutzbund

Spendenkonto Sparkasse Herford
IBAN: DE23 4945 0120 1200 6740 40
Stand: 1.2014

Familienpaten
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Kind schut

Dienstags von 10 - 12 Uhr.
Oder nach Vereinbarung steht Ihnen unsere Sozialpädagogin für Beratungsgespräche zur Verfügung.
Kostenlos und vertraulich.
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Kleingruppen von maximal 6 Kindern
je Gruppe 1-2 Betreuer
geringe Beiträge inkl. Mahlzeiten
Leseförderung
üben für Tests und Arbeiten
vielfältige Freizeitangebote
nach Bedarf Einzelförderung möglich
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Sozialpädagogische
Familienberatung
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Zweimal jährlich veranstalten wir einen
Nummern-Flohmarkt für Kinderbekleidung,  
-ausstattung und Spielwaren.
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Wir öffnen Räume

Kleiderstube
Öffnungszeiten
Dienstags von 9 - 11 Uhr.
Oder nach Vereinbarung haben wir geöffnet. In den Ferien ist die Kleiderstube geschlossen.
Außerhalb der Öffnungszeiten bitten wir
um telefonische Anmeldung.
Unser Büro ist montags, dienstags und
donnerstags am Vormittag besetzt. Sie
können auch jederzeit eine Nachricht
auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.
Wir rufen gerne zurück.
Wir bieten gebrauchte, gespendete Kinderkleidung, Schuhe und Spielzeug an.
Ebenso Kinderwagen und Zubehör sowie
Kinderbetten und -möbel.

HERKES IÇIN KIYAFET
Acilis kapanis saatleri
Sali günleri saat 9 ve 11 arasi
(veya ayri bir anlasma oldumu)
Okul tatillerinde kapaliyiz.
Acilis saatlerinden haric ugramak istiyorsaniz, lütfen önceden telefon üzeri randevu
alin.
Ofisimiz pazartesi, sali ve persembe sabahi
aciktir. Aksi takdirde telesekretere bir mesaj birakin, size geri döneriz.
Teklif
Kullanilmis ve bagista bulunmuş cocuk esyalari, ayakkabi ve oyuncak mevcuttur. Ayni
sekilde bebek arabasi, aksesuar ve cocuk
yatagi ve mobilyasi.  

Часы работы
Вторник с 9-11 часов
или мы открываем по согласованию.
На каникулы магазин одежды закрыт.
В не рабочее время мы предлагаем
званок по телефону. Наш офис открыт
в понедельник,вторник и четверг, до
обеда Вы можете оставить сообщение
на телефонном автоатветчике. Мы вам
перезваним.

Kącik z odzieżą używaną
Godziny otwarcia
Wtorek od 9.00 do 11.00
lub według umówionego terminu.
W czasie ferii zamknięte.
Jeżeli chcecie Państwo nas odwiedzić w innym terminie, prosimy o telefoniczny kontakt . Nasze biuro jest czynne w poniedziałki,
wtorki i czwartki przed południem.
Możecie Państwo zostawić  wiadomość na
automatycznej sekretarce.
My chętnie oddzwonimy.
Oferta
W naszym Kąciku znajdziecie: używane
ubranka dla dzieci, buty, zabawki, a także
wózki dziecięce, łóżeczka, meble itp.

