
Andere 
Sprachen

Gesundheits- 
beratung in 
Ihrem Viertel

Health guidance in your neighborhood

Mahallenizde sağlık danışmanlığı

Şîreta tenduristiyê li cîrantiya we

Медицинская консультация в вашем районе
Doradztwo zdrowotne w Twojej okolicy 

مشاوره سالمت در ناحیه شام
مشورة صحية يف منطقتك



Schön, dass  
Sie den Weg zu  
uns gefunden 
haben …

Was bedeutet  
Gesundheitskiosk?

Wer kann sich  
bei uns melden?

Unsere Tür steht allen offen, die Beratung 
zu Gesundheitsfragen oder Unterstützung 
in schwierigen Lebenslagen benötigen. 
Der Gesundheitskiosk ist ein Ort, an dem 
Sie verstanden werden. Wir sind dort, wo 
Sie uns brauchen – in Ihrem Viertel.

Wir helfen Ihnen die beste Grundlage für 
Ihre Gesundheit zu finden. Unsere Mit- 
arbeiter sind medizinisch ausgebildet.  
Sie beantworten Ihre Fragen und bringen 
Sie mit Experten zusammen, die Ihnen bei 
Ihren konkreten Anliegen helfen können –  
wie zum Beispiel Ärzte, Pflegeeinrich-
tungen oder Krankenkassen. Sie beraten 
und vermitteln Sie zu städtischen Ange-
boten für schnelle und unbürokratische 
Unterstützung.



Unsere Angebote

Der Gesundheitskiosk berät, vermittelt  
und hilft bei der Suche, er vernetzt die 
Menschen mit geeigneten Hilfsangeboten.

Unterstützung
  

bei der 
Hausarzt- und 
Facharztsuche

Hilfe 

beim Verstehen  
von Dokumenten wie 
z. B. dem Arztbrief aus 
dem Krankenhaus

Beratung

für Kinder, Jugendliche, 
Frauen und Männer 

zu Themen wie bspw. 
seelischer Gesundheit, 

Bewegung und Ernährung

Vernetzung  
mit Anbietern

  
bei Schwangerschaft, 
Mutter- und Vaterschaft,  
in Fragen der Erziehung,  
bei Prävention und Vorsorge, 
bei Pflegebedürftigkeit 
sowie Unterstützung für 
pflegende Angehörige

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen • We care  
about your health • Sağlığınız bizim için çok değerlidir • 
Для нас очень важно, чтобы вы были здоровы • Troska o 
Twoje zdrowie leży nam na sercu • 
Tenduristiya we ji bo me girîng e •

سالمت شام اولویت نخست ما است
صحتك لها األولوية لدينا



Wir sind  
für Sie da!

Wir beraten und unterstützen Sie 
und Ihre Liebsten dabei, gesund zu 
werden und gesund zu bleiben.

Wir hören Ihnen zu und helfen Ihnen dabei,  
Ihre Gesundheit und damit auch Ihr Leben in  
die eigenen Hände zu nehmen. Ganz gleich,  
in welcher Lebenssituation Sie sich befinden – 
kommen Sie vorbei!

Sie sind krank und 
brauchen Hilfe bei 

der Suche nach 
ärztlicher Beratung, 
damit Sie wieder für 
Ihre Liebsten da sein 

können – aber Sie 
wissen nicht, an wen 

Sie sich wenden sollen?



Sie würden Ihren 
Kindern gerne 

Möglichkeiten für 
Sport bieten können, 

kennen aber keine 
Anbieter und das 
Geld ist auch so 
schon knapp?

Sie sind schwanger 
oder sind schon 

Eltern und wollen 
Ihrem Kind 

einen gesunden 
Start ins Leben 

ermöglichen, wissen 
aber nicht, wo Sie 

Unterstützung 
finden?



Ein Familienmitglied 
ist krank, hat aber 

Angst – oder schämt 
sich – zum Arzt zu 

gehen, sie würden gern 
helfen, wissen aber 
nicht so recht, wie?

Sie haben 
gesundheitliche 

Probleme, können 
nicht arbeiten, waren 

schon bei vielen Ärzten 
und haben zahlreiche 

Empfehlungen 
bekommen, wissen 

aber nicht, welche die 
richtige ist?



Sie wollen sich um 
Ihre Eltern oder 

Großeltern kümmern, 
schaffen es aber 
zwischen Arbeit, 

Kinderbetreuung und 
der Sorgfalt für die 
eigenen Gesundheit 

nicht?

Sie können uns Ihre  
Sorgen anvertrauen – 
Ihre Gesundheit ist der 
Mittelpunkt unserer Arbeit.

Kommen  
Sie vorbei!



Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen

We care about your health 
Sağlığınız bizim için çok değerlidir
Для нас очень важно, чтобы вы были здоровы
Troska o Twoje zdrowie leży nam na sercu

Wir helfen Ihnen die beste Grundlage  
für Ihre Gesundheit zu finden. Unsere  
Mitarbeiter sind medizinisch ausgebildet.  
Der Gesundheitskiosk ist ein Ort, an dem  
wir Ihre Sprache sprechen. Wir sind dort,  
wo Sie uns brauchen – in Ihrem Viertel. 
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سالمت شام اولویت نخست ما است
Şîreta tenduristiyê li cîrantiya we

مشورة صحية يف منطقتك


