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VAMV Counseling Center:
Our counseling center in Kiel offers counseling free of charge,
either in person or via telephone, dealing with topics such as:
• Child support   • Financial Support
• Parental care   • Child welfare
• Child custody   • General questions of one-parent families
• Separation / Divorce
We offer counseling in German and in English. If you wish to bring a personal translator
for your individual language along, you are welcome to do so.
        Opening hours of the counseling center: Monday - Friday 9 am – 12 pm
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In addition, VAMV local groups offer:
One-parent families in Schleswig-Holstein support refugee one-parent families and 
their children who have come to live in Schleswig-Holstein. Even though we may not 
speak your mother-tongue, we would like to meet you and your children, talk about our 
experiences and offer you helpful information for everyday life-matters. Our children have 
the opportunity to play together. We trust that children get to know and understand each 
other quickly and this can also be a basis for easier communication among us adults.
We are there for you – for all one-parent families and your children! You are very welcome 
to come to our monthly meetings! Please feel free to contact us: VAMV Counseling Center 
Kiel or www.vamv-sh.de => Ortsverbände

Unterstützung durch Beratung:
Unsere Beratungsstelle in Kiel bietet kostenfreie persönliche und
telefonische Beratung an zu den Themen:
• Unterhalt   • Finanzielle Fragen
• Umgang   • Kindeswohl
• Sorgerecht   • Alltagsfragen von Alleinerziehenden
• Trennung / Scheidung 
Wir beraten auf Deutsch und Englisch. Ein Übersetzer für andere Sprachen kann 
gerne zu einem persönlichen Gespräch mitgebracht werden.
        Wir sind Montag – Freitag von 9:00 – 12:00 Uhr in der Beratungsstelle erreichbar:
        Kiellinie 275 | 24106 Kiel | Tel: 0431 – 5579150 | Mail: info@vamv-sh.de

Das Angebot der VAMV Ortsverbände und Kontaktgruppen:
Alleinerziehende in Schleswig-Holstein unterstützen Alleinerziehende und ihre Kinder, 
die vor Krieg und Verfolgung geflohen sind.  Auch wenn wir teilweise unterschiedliche 
Sprachen sprechen, würden wir uns gerne mit Euch und Euren Kindern treffen, von 
unseren Erfahrungen als Alleinerziehende in Deutschland erzählen und 
Tipps für den Alltag geben. Unsere Kinder können gemeinsam spielen. Wir  
vertrauen darauf, dass die Kinder sich sehr schnell verstehen werden und so 
auch bald die Verständigung unter uns Erwachsenen gelingt. Wir sind für alle  
Alleinerziehenden und ihre Kinder da - kommt gerne zu unseren monatlichen Treffen!


