
von cimrnuc Km:
TÜIIMHGEH. Dumubbuhch ._anihnüäbielwfihrlgelmßifikflmholtticilinftmchflefltdieugenimdaflne}untzcWusu-aunmlschensteigenmflggg.nezwclsctundmspitaistsicwicdamfl-
gctnuchLJhnhu-auchtlflutzumsdxwhn-iwlflllßdiefiymrlnuwocheffirwochelltflcdcliauuntgrwgimfllhtngu-Hallm-hadNoriJdiliebeWanerflugtdieWd-dnrfichülerhudleniltlhrerhmllievonba-
maahnmchDeutschlandgeflohcnlatFt-fl-hu-haheäeimmermalwinde-im Mittel-
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Richtig achwimmmgela-nthatfiananaher
nie Umso glücklicherist sie ttberihxenlnos-
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‚Manchmal pflücktmich
mein Mann nachtsum halb
zwei vom Stuhl.“
DagmarMüller
Organigtorin von Sdiwlmmkursen

Den Kurs initiiert hat DagmarMüller,die
von allen nur „Schvnrnm-Dagmargenannt
wird Die fruhere IBM-Manngerin hat viel
Zeit. erprobte Orgumsziuonsqunlilälenund
ein hochgi-ste-cktes Ziel. „In 'I‘ubingensoll
alle Kinder schwimmen lemen“. fordert die
BS-Jahngc, du: mit ihmm Maim Gerd 2015
von Costa Rica nach Tübingengezogen ist.
Dir beiden haben ein Projekt angestoßen.
das Vorbildsein konnte iur andere Städte.
Mithilfe.- von Sponson-n ennoglichen sie
gahrlich I50 Kindern, div Angst vor dem
Wasser zu verlieren Die Kosten dafür liegen
bei nmd 70 00i) Eum

Im Blick hat Dagmar MulIc-r vor allem
Kinderaus Familien.die es sich 114011112131!!!
k0nnen. den Unix-nicht selbst zu bezahlen.
Auch dvshulb lomen immer wPmgt-r Kindvr
«hat. uiunL-n. Wurm-n u-u 2005 noch ein Drittel
nur ZL-hnjohngvn, din- nlch nicht sicher im
‘Missi-i ‘ZIPVJÜHÜJD, sind m. heute knapp zwei
lJriliv‘.
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me. EtlichaGrundacliiilaihabenkeinen Zu-
gang zu Bfidcrn. Mal wird ein Bad saniert.
mal geschlossen. Zu wunde inderBesm-id,
zu ' ' oft der Unterhalt. So
schrumpft Jahr turlahrdie Anzahl derßä-
der in DeutndilnndDas ist alarmiemndan-
gesicht: einer Zahl. d2.- deutlid: ansteigt: Im
vcrgangcnmJahrInhalten in Deutschland
537 Umschau. flüch-Fhishtlinn.
Daavnrgnilmchr unVufllhr-imderst-
malsscitzchnJahrenmiehrah 500.

Diese Entwicklung müsse gestoppt wer-
den, fordert Dagmar Müller Deshalb baut
sie die ehrenamtliche Initiative „Schaum-
mcn (u: alle Kinder" immer weiter aus. In
Haupt-rauenmit der Stadt, mit der DLRG.
demTubingerSchwimmvammund pnvuicn
Schwimmschule-n hat sie ein Netzwerk gu-knupft. um Kindernau!benachteiligtenPi-
milien und FluchilingskindcmPlaizi- in
Kursen zu vcnmtlt-ln. 430 haben schon teil-
gcnommen. „Schuununen macht svlbslhc-
“und sagt Mullur und eruihlt von einer
Funflahrigenaus Pakistan. du- airilaizigszii-

MitleclemZugwelduiüsldierehfiilbingersdwwimmschulerbeim Unterricht.
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lrmd am Beckenrandstand. Inzwischen hat
sie das Bmnzenbzvichengemacht.kann tau-
chi-n und Strecke schwimmen,

01l sind es Eliem oder Ehmilienbetxcuer,
dll‘ div Kinder bei den Kursen anmelden
Zahlt-n iiiaissen siedaiurnichts. Müllerkann
sich ntwh gul an den Anruf eines Lehrers er-
mnwm. (lrr 510l} um «im-n griechischen Jun-
‚wn aorguc. der um ouwr fluplunlunKlimaan-
hshrt mit Kanutour zum Außenseiter flEWOP-dvn w IITP

Demnachstgeht Müller
auch aufKindergärten zu

Der Jungv- kunnu- nivhi sclnvimmen und
hziltc "um dvni Ausflug iiiulii mitdurlcn. Die
‘üurlivrvitungszcit reichte aus. Gleich zwei-
mal Llic Vvnchi» u-rhivll tlkl’ Schule!‘ Unter-
richl und halte großen Spaß im Kanu.

iluf dem WlillnZlmnlPfllSUhbei Müllers
liugi-n aiusgvlullle iXnliu-igc iur neun! Kurse
und SeepferdchenJJrkuiult-n. Die müssen

  
 

von Dagmar Müller noch schnell in: mi-
laiidbad gebracht werden. mchtzeitlgzur
Verleihung.AnfangswardieProjektinhalt‘
tortn bei jedem Kurs dnbd, kaufteBurld-
‘, wenn die pasaunde Badekleidungllelfiltemderdrücltieeinemxlnd in

die Hand. wenn das iuchengeld nicht
reichte.

DnHan von Mann-human).blies Wha, ' ‘pnuggnlo;Schwimmnachz-ichten ein: Ein {und eng.schuldigtaich {in-einenKurs. ein VaterklärtFormalitaten. eine Mutter will Auskünfte
zum Iingebotin den Weihnachtflaien.DasSchwunmprojekt ist lür Müllei- zumVollzeitjob geworden. „Manchmal pflücktmich meinMnnnnachtsumhalhzweivomStuhl“. sagt sie lachend. KürzufiatenwillSll! txutzdem Neuenflnp bt a; soam Kurse cm- Flüchtlinge. ‘im 3kg}:
Grundschule soll evaluiert weiden undUntezstutzung erhalten. Und ein Puotpm-jekt mit einienf hat Müller
auchschon angebahnt.
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