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Von links nach rechts: Christian Reitzner, Susanne WeiB und Dagmar MOiier bera.ten sich Ober die nachsten Schritte ihres 
Projektes. Bild: Sommer 

Den Kopf uber Wasser halten 
Wie benacht~iligte Kinder.kostenlos Schwimmen lernen konnen 

Paddeln, planschen, tauchen: 
Kindern, die nicht auf der Son
nenseite des Lebens stehen, tut 
Schwimmunterricht besonders 
gut. In Tl.ibingen gibt es jetzt 
ein kostenloses Angebot. 

OLGA KAZAROVA 

Tiibingen. Es war ein Leserbrief im 
TAGBLATT, der das Ganze ins Rol
len brachte. Ende Januar schrieb 
die ehemalige IBM-Managerin 
Dagmar Millier, dass sie sich gern 
sozial engagieren wiirde, um das 
eigene Umfeld aktiv mitzugestal
ten. lhr antworteten der Psycholo
ge Christian Reitzner und die In
dustriekauffrau Susanne Weill. Die 
drei starteten das Projekt 
"Schwimmen fiir alle Kinder": 

Dagmar Millier sorgte dafiir, 
dass das Projekt in die Liste der 
KinderCard-Angebote aufgenom
men wurde. Aber wiirde es gelin
ge~, den Schwimmunterricht fiir 
Kinder aus armeren Familien wirk
lich komplett kostelllos anzubie-

ten? Es gelang- weil der DLRG, der 
Tiibinger Schwimmverein, die 
Schwimmschulen Braun und KiWi 
und die Tiibinger Stadtwerke als 
Sponsoren einstiegen. AuBerdem 
gab es mehrere Einzelspenden. 

Von Anfang an stieB das Angebot 
auf groBes Interesse. Heute neh
men .bereits 23 Kinder unter
schiedlicher Herkunft an kostenlo
sen Schwimmkursen teil. Bis zuni 
Jahr 2016 sollen es 33 P!atze wer
den. 

,,Neben den regularen Schwimm
kursen gibt es auch Einzeltraining 
fiir traumatisierte Kinder, also un
begleitete Minderjahrige und 
Fliichtlingskinder", erzahlt Christi-

an Reitzner. Und Dagmar Millier er
ganzt: ,,Durch die hohe Sprachen
vielfalt und den Korperkontakt wird 
Lemen und Integration leicht ge
macht." Es sei aber kein reines 
Fliichtlingsprojekt: ,,Jedes Kind 
kann teilnehmen." 

Fiir die drei Initiatoren und die 
Kinder ist das Projekt eine span
nende Heratisforderung. Beendet 
ist der Schwimmkurs fiir die Teil
nehmer mit dem "Seepferdchen" 
(Friihschwimmerabzeichen). Da
mit die Kinder auch nach dem Un
terricht noch schwimmen gehen 
konnen, suchen die Initiatoren 
dringend weitere Schwimmpaten 
und Sponsoren. 

Schwimmpaten Sponsoren gesucht 

Privatpersonen und Un
ternehmen konnen 
"Schwimmen flir alle Kin
der" durch das Sponsern 
von ermaBigten Jahres
karten flir Tiibinger Bader 

·~~~~~~~~~~~~ 

und Schwimmkursen bei 
der Schwimmschule 
Braun unterstOtzen. Auch 
Spenden in Form von Ba
de- und Schwimmutensili
en sind gem gesehen. 

Kontakt und Infos auf 
Facebook: ,,Schwimmen 
flir alle Kinder" oder bei 
Dagmar Muller, unter der 
mobilen Telefonnummer: 
0176-70331025. 


