
,,Schwimmen zu konnen", so meint 
diese Leserin, .. ist nicht nur eine 
spannende Herausforderung, .~s ist 
ein Stuck Lebensqualitat und Uber
lebensversicherung fUr jedes Kind." 

Es gibt viel zu tun 
Tubingen hat viele Kinder an der 

Armutsgrenze und es werden imrner 
mehr. Den TiiBus-Rabatt mit der Kin
derCard auf 14 Euro zu redlizieren, 
wie Martin Solder in der ,,Mittwoch
spalte" ausfilhrte, ist ein wichtiger 
Schritt, viele andere mussen noch ge
gangen werden. Kindern, die nicht 
auf der Sonnenseite des Lebens ste
hen, Zugang zu Sport und Vereinen 
zu bieten, ist eine unerlassliche Inves
tition in die personliche und soziale 
Entwicklung der Kinder und darnit in 
unsere Zukunft. 

Die·KinderCard ist das richtige Ins
trument, diese Untersllitzung auszu
bauen. Sie ist das Fundament fiir gute 
Chancen fiir alle Kinder, mit dabei zu · 
sein und Zugang zu Aktivitaten zu be
kommen, die im taglichen Alltag fi
nanziell unerreichbar sind. Darnit ist 
die KinderCard nicht nur dringend 
notwendige Untersllitzung fur Farni
lien an der Armutsgrenze, sondern 
ein eminent wichtiges Instrurnentari
urn zur aktiven Integration. 

Die Erreichbarkeit aller Schwimm
bader ist der erste Schritt. Gemein
sam mit 40 anderen Ehrenamtlichen 
am ,,Runden Tisch Kinderarmut" su
chen wir Untersllitzer, Sponsoren 
und Schwimm-Paten, .darnit in die
sem Jahr moglichst viele arme Kinder 
kostenlosen Zugang zu den Badern 
und zurn Schwimmunterricht erhal
ten. ( ... ) Wer schwimmen kann, ist 
mit dabei, wachst in seiner Person
lichkeit und hat die Chance, unbe
schwert mit anderen herurnzutollen. 
Neues Lemen, korperliche Betati
gung, Lebensfreude und Integration -
alles in einem Schritt. 

In diesem Sinne appelliere ich an 
Firrnen, Schwimmkurse zu sponsern, 
aber auch an Schwimmvereine, 
Sport- und Schwimmlehrer, Kindern 
diese Entwicklung zu ermoglichen. 
Wer sich engagieren mochte, kann 
sich an die stadtische Farnilienbeauf
tragte oder mich (dagmar.mueller@ 
gatrn.de} wenden. Es gibt viel zu tun. 

Dagmar Muller, TUbingen 

Schwäbisches Tagblatt, 2015-01-24




