
Service und Anlaufstellen  
für Eltern und Familien

Familienbüro
Kreis Euskirchen

Öffnungszeiten: 
Mo. - Do.  von 8.00 - 15.30 Uhr
Fr.        von 8.00 - 13.00 Uhr 

Kontakt:
02251 / 15-910 oder 02251 / 15-509
familienbuero@kreis-euskirchen.de

Adresse:
Kreisverwaltung Euskirchen
Familienbüro, Raum C106
Jülicher Ring 32
53879 Euskirchen
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Familienbüro
Kreis Euskirchen

Sie sind Fachkraft und haben Fragen? 
Wenden Sie sich gerne an uns!

Foto: Dagmar Berens, Kreismedienzentrum Euskirchen

Family office

Le bureau de la famille

Oficina familiar

Aile Bürosu



Das Familienbüro des Kreises Euskirchen 
berät und informiert rund um die Themen:
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Das Familienbüro des Kreises Euskirchen 
berät und informiert rund um die Themen: 
 
• Schwanger - und so viele Fragen!  
• Wo kann ich andere Mütter/Väter treffen?  
• Wie kann eine mehrsprachige Erziehung 

am besten funktionieren?  
• Ich mache mir Sorgen um mein Kind, mit 

wem kann ich sprechen?   
• Wie finde ich eine Betreuung für mein 

Kind?   
• Welche finanziellen Hilfen stehen mir zu? 

Wo muss ich was beantragen? 
• Getrennt – und jetzt?  
 
Sie können sich im Familienbüro 
telefonisch oder auch gerne persönlich über 
die vielfältigen Angebote im gesamten Kreis 
Euskirchen informieren.  
 
Nach Anfrage ist eine Beratung mit 
Übersetzer*in möglich. 
 
Selbstverständlich werden Ihre Anliegen 
vertraulich behandelt und das Angebot ist 
kostenfrei. 
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Für Übersetzungen
einfach Code scannen:

Sie können sich im Familienbüro telefonisch 
oder auch gerne persönlich über die vielfälti-
gen Angebote im gesamten Kreis Euskirchen 
informieren. 

Nach Anfrage ist eine Beratung mit Überset-
zer/in möglich.

Selbstverständlich werden Ihre Anliegen 
vertraulich behandelt und das Angebot ist 
kostenfrei.

• Schwanger - und so viele Fragen! 

• Wo kann ich andere Mütter/Väter treffen? 

• Wie kann eine mehrsprachige Erziehung 
am besten funktionieren? 

• Ich mache mir Sorgen um mein Kind, mit 
wem kann ich sprechen?  

• Wie finde ich eine Betreuung für mein 
Kind?  

• Welche finanziellen Hilfen stehen mir zu? 
Wo muss ich was beantragen?

• Getrennt - und jetzt? 

Familienbüro
Kreis Euskirchen

Folgende Sprachen sind verfügbar:
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