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نرحب بمك يف شليسفيغ هولشتاين
 يف هذا السياق ندمعك،حنن نود أن تشعر برسعة بأنك يف املزنل معنا
عن طريق الكتب و االلعاب يف العثور عىل طريقك يف واليةشليسفيغ
هولشتاين
 هناك لك أنواع.ميكنك العثور عىل مزيد من اخليارات من أقرب مكتبة منك
وسائل االعالم و االرتباط و للك االمعار
تفصلوا بزيارتنا سوف نكون سعداء بمك
الصندوق "مرحبا بمك يف شليسفيغ هولشتاين" حتتوي عىل
 ويه مناسبة للكبار واألطفال واملراهقني.الكتب واأللعاب
(قواميس (صورية
كتب واأللعاب لتعمل اللغة األملانية
معلومات عن أملانيا وشليسفيغ هولشتاين
كتب أطفال متعددة اللغات
«كتب حمارضة« ذاتية اخلطابة
معرض األلعاب
يف العديد من املكتبات هناك عروض أخرى
ماكن االجمتاع للقراءة والتعمل والتبادل
استخدام جماين للكثري من اخلدمات يف املوقع من دون تجسيل
وبطاقة املكتبة
الوصول اىل االنرتنت
مقاعد العمل باحلاسوب
كتب وأفالم بلغات خمتلفة
األحداث لألطفال والكبار
جوالت املكتبة

Herzlich willkommen
in Schleswig-Holstein!
Wir möchten, dass Sie sich schnell bei uns wohlfühlen. Dabei unterstützen wir Sie mit Büchern und Spielen, die Ihnen
helfen, sich in Schleswig-Holstein zurechtzufinden. Weitere
Angebote finden Sie in einer Bücherei in Ihrer Nähe. Dort
gibt es Medien aller Art und für jedes Alter. Kommen Sie
doch einfach mal vorbei! Wir freuen uns auf Sie.

Die Medienboxen „Willkommen in Schleswig-Holstein“
enthalten Bücher und Spiele speziell für Flüchtlinge.
Das Angebot richtet sich an Erwachsene, Kinder und
Jugendliche.
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