
pro ekt
D O R T M U N D

familien 

Gern möchten wir Ihre Erfahrungen und Anregungen 
zum Thema „Familie“ kennen lernen, denn mit Ihrer 
Unterstützung können wir Angebote zukünftig noch 
besser auf Ihren persönlichen Bedarf abstimmen. 

Sie erreichen Ihr Familienbüro unter der 
Familien-Hotline (0231) 50 -13131.

 

Unter der folgenden Webadresse
www.familie.dortmund.de
sind alle Informationen zu familienorientierten 
Angeboten und Leistungen schnell  und zielgenau
über einen Internetzugang abrufbar.

In einem übersichtlichen Stichwortregister von 
A bis Z finden Sie vielfältige Themenbereiche und 
interessant aufbereitete Informationen.

Familie im Stadtbezirk - alles auf einen Blick
ist Ihr Zugang zu wohnortnahen Angeboten und 
Leistungen
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Das Familienbüro im Stadtbezirk besucht Sie kurz 
nach der Geburt Ihres Kindes oder wenn Sie neu 
nach Dortmund gezogen sind. Ihr Familienbüro 
ist Ansprechpartner zu Fragestellungen rund um 
das Thema „Familie“. Beim Willkommensbesuch 
erhalten Sie in einem persönlichen Gespräch einen 
Überblick über die vorhandenen Angebote und 
Leistungen in Ihrem Stadtbezirk. Lassen Sie sich von 
der gebotenen Vielfalt überraschen.
Gleichzeitig nehmen die Familienbüros Ihre 
Hinweise und Anregungen entgegen und geben 
diese an die Träger von Angeboten weiter. So wird 
Ihre Lebensplanung mit der Zukunft unserer Stadt 
verbunden. 

The family office of your local district is happy 
to pay you a visit shortly after you baby has been 
born, or else if you have recently moved to 
Dortmund. Your family office is your partner 
striving to answer all your questions on any aspect 
of the topic of the „family“. During our first visit to 
welcome you, we would like to give you an overview 
of all the different offers and services available to 
you in your city district. You‘ll be surprised at how 
many different options there are!
At the same time, the family offices gladly welcome 
your tips and ideas and pass them on to the instituti-
ons organising those services. Your plans for your life 
thus become part of our city‘s future. 

Le Bureau de la famille dans votre quartier vous 
rend visite peu après la naissance de votre enfant 
ou après votre emménagement à Dortmund. Votre 
Bureau de la famille est votre interlocuteur pour 
toutes vos questions familiales. Lors de la visite de 
bienvenue, un entretien personnalisé vous fournira 
un aperçu des offres et prestations existantes dans 
votre quartier. Laissez-vous surprendre par la diver-
sité de l‘offre.
En même temps, les Bureaux de la famille reçoivent 
vos remarques et suggestions et les transmettent 
aux organismes offreurs. Vos projets de vie se 
trouvent ainsi liés à l‘avenir de notre ville.

Obiteljski ured u Vašem dijelu grada ce Vas posjetiti 
ubrzo nakon rodenja Vašeg djeteta, ili ako ste se 
tek nedugo doselili u Dortmund. Vaš obiteljski ured 
(ured za obiteljska pitanja) želi biti Vaš savjetnik 
u svim pitanja s temom „obitelj“. Pri našoj posjeti 
Vas želimo srdacno pozdraviti kao obitelj u našem 
gradu. Uz to cemo Vam u razgovoru dati pregled 
o ponudama i uslugama koje postoje za obitelji 
u Vašem dijelu grada. Bit cete iznenadeni našom 
raznolikom ponudom! 
Istovremeno ce obiteljski uredi rado saslušati Vaše 
komentare i primiti Vaše sugestije te ih proslijediti 
ponudacima usluga za obitelji. Na taj nacin želimo 
spojiti planiranje Vašeg života s buducnosti našeg 
grada. 

Flyer Willkommen.indd   2 20.06.2007   8:43:52 Uhr


