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Der Notmütterdienst e.V. ist gemeinnützig
und nicht auf Gewinn ausgerichtet.
Gegründet wurde er im Jahre 1969 von dem
Ehepaar Charlotte und Alois Hesser.
Unser eingetragener Verein konnte in den
vergangenen Jahrzehnten unzählige Male
bundesweit Hilfe leisten. Neben vielen
Auszeichnungen, wie der Walter-Möller-
Plakette der Stadt Frankfurt am Main,
dem Elisabeth-Norgall-Preis und dem
Bürgermeister-Wilhelm-Fay-Preis, erhielt
die Mitbegründerin Charlotte Hesser das
Bundesverdienstkreuz für ihr selbstloses
Engagement.

Некомерц�йна орган�зац�я  була заснована
в 1969 роц� подружжям Алоїзом �
Шарлоттою Гессер � дос� перебуває в
с�мейних руках.
Протягом багатьох рок�в NMD отримав
багато нагород, включаючи мемор�альну
дошку �мен� Вальтера Мюллера у
Франкфурт�, прем�ю Ел�забет Норгалл �
Орден «За заслуги перед Федеративною
Республ�кою Н�меччина» для засновниц�
Шарлотти Гессер.
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україномовний догляд за д�тьми: ми граємо з
д�тьми, займаємось ними вдома або
орган�зовуємо, наприклад, спортивн� розваги
разом з �ншими д�тьми. За домовлен�стю ми
також можемо привести їх у садочок чи
школу або забрати додому. Також можемо
поп�клуватись про людей з обмеженими
ф�зичними можливостями.
виконання щоденних домашн�х справ, таких
як приготування їж�, прибирання, покупки.
Вам не доведеться непокоїтись про своє
домогосподарство, наш� україномовн�
оп�куни з рад�стю допоможуть! Щоб у вас
було достатньо часу для себе та власних
справ.

 Наша безкоштовна пропозиц�я призначена для
українських с�мей, як� знайшли притулок у
Берл�н� та його околицях.
    Якщо Вам доводиться йти до л�каря, в л�карню
або на зустр�ч до орган�в влади, Ви ваг�тн� або
Вам просто важко морально � потребуєте
щоденної п�дтримки для �нтеграц�ї в нову
реальн�сть � в нове середовище, Ви можете
звернутися до нас.
  Ми пропонуємо Вам допомогу там, де вона
д�йсно потр�бна - у Вашому новому дом�:
      Ми пропонуємо

    Ми та наш� любляч� оп�куни рад� гнучко
реагувати на ваш� побажання та завжди доступн�
для вас!

Допомога українським
родинам з д�тьми 

Hilfe für ukrainische Familien
 

ukrainisch-sprechende Kinderbetreuung:
wir spielen mit den Kindern, beschäftigen
sie zu Hause, oder organisieren auch z.B.
gemeinsamen Sport mit anderen Kindern.
Nach Absprache können wir sie auch zum
Kindergarten oder Schule bringen, bzw.
abholen. Auch die liebevolle Betreuung
von Menschen mit Behinderung ist
möglich. 
alltägliche Haushaltsführung wie Kochen,
Putzen, Einkaufen.  Sie müssen sich nicht
um Ihren Haushalt kümmern, das
erledigen unsere Ukrainisch-sprechenden
Betreuungskräfte gerne mit! So dass Sie
genügend Zeit für sich selbst haben
können.

 Unser kostenloses Angebot ist gedacht für
ukrainische Familien, die Schutz in Berlin und
im Umland gefunden haben. 
 Wenn Sie zum Arzt, ins Krankenhaus oder zu
einem Behördentermin müssen, schwanger
sind oder bei gesundheitlichen Problemen
alltägliche Unterstützung für die Integration
in der neuen Realität und im neuen Umfeld
brauchen, können Sie sich gerne bei uns
melden.  
 Wir bieten Ihnen die Hilfe dort, wo sie
wirklich gebraucht wird - in Ihrem neuen
Zuhause:  
       Wir leisten 

 Unsere liebevollen BetreuerInnen gehen
gerne flexibel auf Ihre Wünsche ein und sind
jederzeit für Sie ansprechbar! 


