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Starke Mädchen
Das Projekt „Starke Mädchen –
gemeinsam neue Wege gehen“ will
Mädchen fördern - auch geflüchtete. Das soll unter anderem in der
Freizeit wie beispielsweise beim
Reiten geschehen. Die Aktivitäten
werden gemeinsam geplant. Für
Grundschülerinnen gibt es einen
offenen Treff. Er findet ab Juni
jeden Montag und jeden Dienstag
von 12:00 bis 16:00 Uhr im Mädchen*treff in der Weberstraße 8 in
Tübingen statt. Dort gibt es ab Juni
jeden Donnerstag von 15:30 bis
19:00 Uhr auch einen Girls Club.
An ihm können geflüchtete Mädchen ab 12 Jahre teilnehmen.
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Der Körper in Wort und Bild
Die Internetseite zanzu.de erklärt den weiblichen und männlichen Körper.
Mit Texten und Bildern in vielen Sprachen informiert sie über Sexualität,
Familienplanung und körperliche Krankheiten. Es gibt zum Beispiel Texte
auf Arabisch, Türkisch, Russisch und Englisch. Die Erklärungen kann man
sich über die Lautsprecher auch anhören. Die Bilder helfen zu verstehen,
worum es geht. Zur Wahl der Sprache geht es unter www.zanzu.de/de/
Wahl-der-Sprache.
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Body in Text and Image
The website zanzu.de explains the female and male body. With texts and
images in many languages it informs about sexuality, birth control and
corporal diseases. There are for example texts in Arabic, Turkish, Russian
and English. The explanations are also listenable with loudspeakers. The
images are helpful to get what the text is about. You can choose the language on www.zanzu.de/de/Wahl-der-Sprache.
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Kostenloser Schwimmkurs
für Kinder
Kinder sollten schwimmen können. Dafür setzt sich das Projekt
„Schwimmen für alle Kinder“ ein. Kinder aus Familien mit KinderCard
oder KreisBonusCard dürfen kostenlos an verschiedenen Schwimmkursen
teilnehmen. Außerdem dürfen sie kostenlos in Schwimmbäder. Auch Kinder, die nur sehr wenig Deutsch können, sind in den Kursen willkommen.
Das Anmeldeformular für das Projekt und weitere Informationen gibt es
unter www.tuebingen.de/fluechtlinge im Bereich Angebote und Veranstaltungen unter Sport und Spiele, Schwimmen für alle.
Free Swimming Courses for Children
Children should be able to swim. That is the goal of the project “Schwimmen für alle Kinder“. Children from families with KinderCard or KreisBonusCard can take part for free in different swimming courses. Furthermore
they can go for free to swimming pools. Children who can only speak a
little bit of German are also welcome in these courses. The application
form and further information are available on www.tuebingen.de/fluechtlinge in the section “Angebote und Veranstaltungen”, “Sport und Spiele”
and then “Schwimmen für alle”.

Strong Girls
The project “Starke Mädchen – gemeinsam neue Wege gehen“ wants
to support girls – also refugees.
It should happen, among other
things, in the leisure time for example for activities such as riding.
The activities are planned together.
For primary school pupils there is
an open meeting. It takes place
every Monday and Tuesday from 12
p.m. to 4 p.m. in the Mädchen*treff
in Weberstraße 8 in Tübingen. Every
Thursday from 3:30 p.m. to 7 p.m.
there is also a Girls Club. Female
refugees above 12 years can take
part in it.
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