Schwangerschaft,
Geburt
und Gesundheit

المكاتب واألوراق
والمال
إذا كنت تتوقع طفال
يف ألمانيا

WENN SIE IN DEUTSCHLAND
EIN KIND ERWARTEN
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Schwanger ?!مبكرا
حامل
األمرمبكرا
فكريفيفاألمر
فكر

Schwangerschaftsberatung

·

Willkommen bei der Schwangerschafts
beratung. Wir unterstützen s chwangere F
 rauen in
Deutschland. Egal wo sie herkommen, wie sie
leben oder welche T
 räume sie haben.

·

. يجب على العائالت تنظيم الكثير،يف فترة الحمل
. يجيبون على األسئلة.يساعد االستشاريون يف ذلك
. للقلق والمشاكل.أنها تساعد مع التطبيقات

·

Hier gibt es Informationen. Wir
helfen bei Sorgen, bei Problemen und
Anträgen. Wir kennen Ärzte, Ärztinnen
und Hebammen. Wir beraten auch zu
Verhütung und Familienplanung.

·

. يمكنك أن تأتي عدة مرات.النصيحة مجانية
.حتى بعد الوالدة

·

·

Sie können uns vertrauen. Denn wir
dürfen nichts weitererzählen.
Die Beratung kostet kein Geld. Vereinbaren
Sie gleich einen Termin.

 عليهم: يقولون.ويقول االستشاريون ال شيء
.واجب السرية

Schwanger?

الحمل
الحمل
التشاور
التشاور

·

Einen Schwangerschaftstest bekommen Sie
in der Apotheke oder in einem Drogeriemarkt.
Der Frauenarzt oder die Frauenärztin
bestätigt die Schwangerschaft.

·

. يجب على العائالت تنظيم الكثير،· يف فترة الحمل
. يجيبون على األسئلة.يساعد االستشاريون يف ذلك
. للقلق والمشاكل.أنها تساعد مع التطبيقات

·

Ein Kind – das geht nicht!? Brauchen
Sie Hilfe, Geld oder haben Sie Angst? In
der Schwangerschaftsberatung erklären
wir, welche Hilfen es gibt.

·

. يمكنك أن تأتي عدة مرات.النصيحة مجانية
.حتى بعد الوالدة

·

Ein Schwangerschaftsabbruch
ist in den ersten zwölf Wochen der
Schwangerschaft möglich. Vorher müssen
Sie zur Schwangerschaftsberatung kommen.
Machen Sie gleich einen Termin.

·

 عليهم: يقولون.ويقول االستشاريون ال شيء
.واجب السرية

Gesundheit

التشاورأوراق
الحمل

·
·

Das schadet dem Baby: Zigaretten,
Medikamente, Drogen, Alkohol, Stress, Gewalt.

·

Vorsorgeuntersuchungen kosten kein
Geld. Schwangere Frauen gehen dafür
regelmäßig zur Ärztin, zum Arzt oder zu
einer Hebamme.

. يجب على العائالت تنظيم الكثير،يف فترة الحمل
. يجيبون على األسئلة.يساعد االستشاريون يف ذلك
. للقلق والمشاكل.أنها تساعد مع التطبيقات

·

. يمكنك أن تأتي عدة مرات.النصيحة مجانية
.حتى بعد الوالدة

·

 عليهم: يقولون.ويقول االستشاريون ال شيء
.واجب السرية

·

Der Mutterpass ist wichtig.
Sie brauchen ihn für Arztbesuche,
zur Geburt und für Notfälle.

·

Sofort zur Ärztin/zum Arzt: Wenn Sie
auf den Bauch fallen, wenn Flüssigkeit
oder Blut aus der Scheide fließt, wenn Sie
Fieber oder Schmerzen haben.

Schwierige Zeiten

التشاور الحمل

·

Vielleicht sind Sie ganz allein? Es gibt Streit
mit dem Partner oder Gewalt in der Familie?
Sind Sie immerzu traurig? Ist Ihnen alles
egal? Haben Sie Ängste, Schlafstörungen,
Depressionen?

·

. يجب على العائالت تنظيم الكثير،يف فترة الحمل
. يجيبون على األسئلة.يساعد االستشاريون يف ذلك
. للقلق والمشاكل.أنها تساعد مع التطبيقات

·
·

·

Bei der Schwangerschaftsberatung
bekommen Sie Hilfe.

. يمكنك أن تأتي عدة مرات.النصيحة مجانية
.حتى بعد الوالدة

Manchmal ist ein Baby krank. Oder
es wurde zu früh geboren. Manchmal
passiert etwas bei der Geburt. Für die
Familie ist das ein Schock. Sprechen Sie mit
ihrer Hebamme darüber, mit der Ärztin, dem
Arzt oder in der Schwangerschaftsberatung.

·

 عليهم: يقولون.ويقول االستشاريون ال شيء
.واجب السرية

Geburt

الصحة واالحتياطات

·

Viele Frauen gehen zur Geburt ins
Krankenhaus. Dort müssen Sie sich vorher
anmelden. Auf der Geburtsstation arbeiten
Männer und Frauen.

·

 غالبا ما تذهب النساء يف ألمانيا،أثناء الحمل
 وهذا يعني االمتحانات. أو إلى القابلة.إلى الطبيب
.التحوطية

·

Bei der Anmeldung sprechen Sie über
die Geburt: Möchten Sie lieber von einer
Frau untersucht werden? Haben Sie
Wünsche oder Ängste?

·

 وهي مهمة. أنها ال تكلف المال.التحقيقات طوعية
.لصحة األم والطفل

·

Das ist wichtig für Arzt/Ärztin und
Hebamme: Haben Sie schon Kinder
geboren? Gab es Komplikationen? Haben
Sie Narben an Bauch oder Vagina, zum
Beispiel durch einen Kaiserschnitt, eine
Operation, eine Beschneidung?

Nach der Geburt

التشاور الحمل

Die Hebamme berät Sie zum Stillen, Füttern,
Wickeln, Baden und Schlafen. Sie hat Tipps, wenn
das Baby viel schreit. Oder wenn es nicht gut
trinkt.

·

. يجب على العائالت تنظيم الكثير،يف فترة الحمل
. يجيبون على األسئلة.يساعد االستشاريون يف ذلك
. للقلق والمشاكل.أنها تساعد مع التطبيقات

·

Die Hebamme untersucht auch die
Mutter. Sind Verletzungen von der Geburt
gut verheilt? Nach sechs Wochen gibt es
eine Nachsorgeuntersuchung bei der
Frauenärztin oder dem Frauenarzt.

·

. يمكنك أن تأتي عدة مرات.النصيحة مجانية
.حتى بعد الوالدة

·

·

Sind Sie traurig, wütend oder verwirrt?
Starke Gefühle sind jetzt normal. Holen
Sie sich Rat bei Ihrer Hebamme oder in der
Schwangerschaftsberatung.

 عليهم: يقولون.ويقول االستشاريون ال شيء
.واجب السرية

Kontakt

اتصال

Gefördert von:
. حتى بعد الوالدة.مرات

Konzept & Gestaltung www.bildargumente.de | Text www.freizeile.de | Illustration www.ka-schmitz.de

·

·

اسأل يف االستشارة التي الطبيب أو القابلة
.يتحدث لغتك

Grossesse,
accouchement
et santé

Pregnancy,
childbirth and
health

SI VOUS A
 TTENDEZ UN ENFANT
EN ALLEMAGNE

IF YOU EXPECT A CHILD
IN GERMANY

DE | EN | FR | عربى

Schwanger ?!حامل
Pregnancy counseling

Conseils de grossesse

·

·

Bienvenue à la consultation de grossesse.
Nous soutenons les femmes enceintes en
Allemagne. Peu importe d‘où ils viennent,
comment ils vivent ou quels rêves ils ont.

Welcome to the pregnancy
consultation. We support pregnant
women in Germany. No matter where
they come from, how they live or what
dreams they have.

·

·

Voici l’information. Nous aidons
avec des soucis, des problèmes et des
applications. Nous connaissons des
médecins, des médecins et des sagesfemmes. Nous conseillons également
sur la contraception et la planification
familiale.

Here is information. We help with
worries, problems and applications.
We know doctors, doctors and
midwives. We also advise on
contraception and family planning.

·

You can trust us. Because we do
not tell anyone else. The advice is
free. Make an appointment now.

·

Vous pouvez nous faire confiance.
Parce que nous ne pouvons le dire à
personne d‘autre. Le conseil est gratuit.
Prenez un rendez-vous maintenant.

Contact
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