
Ehrenamtliche 
Kultur- und 
Sprachdolmetscher

IN VIA Hamburg e.V. bietet Ihnen Unterstützung 
bei Gesprächen rund um Kita, Schule, bei  
Bildungs- und Erziehungsfragen in Ihrer  
Muttersprache.

IN VIA Hamburg e.V.

IN VIA Hamburg e.V.

Stubbenhof 2
21147 Hamburg
Telefon: 040  - 796 12 665

E-Mail: kulturdolmetscher@invia-hamburg.de
www.invia-hamburg.de

IN VIA Hamburg e.V. ist ein Fachverband der  
Caritas und bietet Hilfe und Beratung für  
zugewanderte Jugendliche, Heranwachsende 
und Familien an.

Mit freundlicher Unterstützung von:

heimspiel ist ein gemeinsames Projekt 
der Joachim Herz Stiftung und der  
Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.

Kultur- und Sprachdolmetscher rund 
um Kita, Schule, Erziehungsfragen –
für Eltern, Lehrer und Erzieher

Переводчик языка и культур касательно 
детских садов, школ, вопросов воспитания – 
для родителей, учителей и воспитателей 

Cultural and language interpreters for 
matters of childcare, school and educa-
tion – for parents, teachers and childcare 
professionals

Tłumacze językowi i kulturowi w sprawach 
dotyczących przedszkoli, szkół, zagadnień 
wychowawczych – dla rodziców, nauczy-
cieli i wychowawców

Interprétes culturels et linguistiques 
concernant le jardin d´enfants, l´école, les 
questions relatives á l´éducation – pour 
parents, enseignants et éducateurs

 و نابز رد هسردم ,ناتسکدوک و ئاهلاوئس یشزومآ
یارب نیدلاو و راگزومآ مجرتم گنهرف

KontaktAngebot



Wir begleiten Sie zu Terminen, wie z.B.:

Elternabenden in der Kita oder in der 
Schule 

Lernentwicklungsgesprächen

Beratungsterminen 

Die Unterstützung ist kostenlos und wird 
vertraulich behandelt. Die ehrenamtlichen 
Kultur- und Sprachdolmetscher/innen 
werden von IN VIA Hamburg e.V. geschult 
und übersetzen für Sie.

Bei Bedarf melden Sie sich frühzeitig,  
damit wir Sie unterstützen können.

 

 

Das kostenlose Angebot der ehrenamtli-
chen Kultur dolmetscher gibt es aktuell  
in folgenden Sprachen:

Sprechen Sie uns auch an, wenn Sie eine 
andere Sprache benötigen. Wir bemühen 
uns um Unterstützung.

Wenn auch Sie Lust und Zeit auf ein ehren-
amtliches Engagement haben, melden Sie 
sich gerne bei uns!

Telefon: 040 -796 12 665
E-Mail: kulturdolmetscher@invia-hamburg.de

Übersetzen MitmachenUnterstützen

Drei der ehrenamtlichen Kultur- und 
Sprachdolmetscher

russkij
Russisch

english
Englisch

polszczyzna
Polnisch

français
 Französisch

یسراف نابز
Persisch


