
Fadlan ha luxluxin!
Dhalaanka wuu qeylinaya, waxaad isku deyday in aad 
Dajiso.Waxaad.dooneysaa in aad luxlixid, fadlan ha 
luxlixin weligaa. Haddii aad lulusho Naftiisa ayaa Khatar 
geleysa.



Fadlan ha luxluxin!

Dhalaanka wuu qeyliyaa-xataa hadduu Caafimaad 
qabo. Taasi adiga wey ku daalineysaa, Waalid daalan 
Dulqaadkiisa ayaa yar. Laakiin Dhalaanka uma qeylinayo 
in uu ka careysiiyo Waalidka, laakiin Sabab ayaa jirta. Weli 
kuuma sheegi karo waxi ka maqan. 

Sharciga Muhimka ah waxuu yahay sidoo rabo ha u 
qeyliyo Dhalaanka:Ha lumin weligaa Dulqaadka Weligaa 
ha luxluxin Dhalaanka. 

Dhalaanka ma laha Quwad Murqaha uu ku celiyo Madaxa 
Culus. Haddii aad si dhaqsi u dhaqaajiso adigoon ka qaban 
Madaxa ama aad waxyar luxluxdo waxey ku noqon kartaa 
Khatar. Maskaxda yar oo u fudud dhaawaca ayaa horey 
iyo Gadaal u dhaq dhaqaaqeyso. Kadib waxaa goàyo 
Xidido, Dhiig ayaa ku furmayo Maskaxda.

Luxluxidda waxuu ku ridi karaa Cuuryaanimmo joogta 
ah ama wuu u dhiman karaa. Haddii ey taas dhacdo, si 
deg-deg ah u tag Dhakhtarka Caruurta iyo Dhalinyarada! 



Soo deg.

Haddii aad dareento, inuu kaa lumayo Dulqaadka, aad 
Qol kale.Isku day in aad ka fogaato oo aad soo degto. 
Dhalaanka malahaa wuu sii qeylinayaa, laakiin waxyar 
haddii uu sii qeyliyo wax ka dhibi maayo. 
• Si degen Naqaska marna celi marna sii daa. 
• Mar mar waxaa ku caawini karo haddii aad Telefoon 

u dirtid Qof aad ku kalsoontahey. 
• Weydiiso Caawinaad.

Ma ogtahey … 
… In uu Dhalaanka Caafimaad qaba  qeyliyo Maalintii  
Laba ilaa Sadex Saacadood? Khass ahaan Wakhtiga u 
dhexeeyo 16 Saac ilaa 23 Saac. 40 % ee Dhalaanka wey 
qeyliyaan Sadexda Biloogd ugu horeeyo 



Maxaa ku caawini karo …

Si degan oo isdaba joog ah oo Dulqaad leh u raadi waxa 
ka maqan Dhalaanka. Tag Meel degan. Dhalaanka wuu ku 
dagayaa Musik laáan iyo Telfishen laàan. 

Waxaan doonayaa 
Dabada inley nadiifiyo! 
Eeg Bambarikeyga.

Lullulidda wey 
wanaagsantahey! Kor 
i qaad ee si fiican ii 
celi. Waan ka heleyaa 
haddii aad si qun yar 
ila soc-socotid.

Meeday waxi la 
dhuuqayay ama 
Saacadda aan ku 
cayaarayay?



Si tartiib ah ila hadal 
– ii hees ama Dhegta 
wax iigi sheeg.

Gaajo ama Haraad? 
I ag fariiso ama i ag 
seexo Naaska i sii ama 
Dhalada.

Si tartiib ah iiga salaax 
Dhabarka iyo Caloosha. 
Biyo Qandac ah haddii 
aad iigu qubeyso waan 
ku dagayaa.

Hawo Bedel! aan soo 
wareegno. Wareega 
waxuu caawinayaa 
Waalidka iyo 
Dhalaanka. 
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Caawinaad
Haddii uu Dhalaanka u qeyliyo wax kabadan sida Caadiga 
ah? Ma u maleyneysaa inuu jiranyahey ama qeylada ayaa 
Cabsi kuugu ridday? Quwadda miyaa kaa dhamaatey? Ma 
u maleyneysaa,iney Dad Ehelkaada ah ama Qof kale si 
Carro ah iney u luxluxdey Dhalaanka? haddii ey saa tahey 
si deg-deg ah u raadi Tallo iyo Caawinaad.

Tallo u raadso 
• Dhakhtarada Caruurta ama Dhakhtarka Caruurta
•  Umulisada ama Telefoonka Umulisada Dhexe,  

Tel. (030) 214 27 71
•  Dhkhaatiirta Carrurta ee Caawinadda kuwaad ee KV 

Berlin, Tel. (030) 31 00 31
• Isbitaalka caruurta iyo Dhalinyarada
•  Hotlinka Berlin ee ilaalinta Caruurta (Waxaa laguula 

talinayaa Luuqadda Turkiga iyi Carabiga),  
Tel. (030) 61 00 66

• Adeega Caafimaadka Caruurta iyo Dhalinyarada ee   
 Degmedaada

Dad ku takhalusey Qeylada Caruurta iyo Talo waxaad ka 
heleysaa
• www.schreibabyambulanz.info/standorte.htm
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