
Tübingen, 24. Juli 2022


Liebe Freunde und UnterstützerInnen von „Schwimmen für alle Kinder“ (SfaK),

da hat es aber ganz schön gerumpelt in unserem Teilnehmer- und Kurssystem, das wir liebevoll TuKs 
nennen. Mit der von unserem Kooperationspartner RPEL Gmbh kurzfristig geschaffenen Möglichkeit 
der Online-Buchung kommen wir alle ins Schwitzen und das nicht nur wegen der sommerlichen 
Temperaturen. Seit Mai diesen Jahres wurden 255 Kinder mit KreisBonusCard (KBC) online 
angemeldet, 200 davon gleich in den passenden Kurs. Ein Blitzstart für die online-Buchungen!

 
Glückwünsche zum Halbjahres-Ergebnis 2022 
Wir gratulieren 93 Seepferdchen und 72 BronzeschwimmerInnen, 21 Kinder haben den Anschluss an 
das Schulschwimmen geschafft.  Eine Leistung, die wir nur mit unseren KooperationspartnerInnen 
 DLRG Ortsgruppe Tübingen, Tübinger Schwimmverein, Schwimmschule Claudia Braun, 
Schwimmschule Eberhard Roth, swim2grow, Schwimmschule Yvonne Roth, VHS Rottenburg, Steffi's 
Wasserratten Schwimmschule, DLRG Ortsgruppe Rottenburg, Förderverein Freibad Ammerbuch e.V. 
erreichen konnten. Gemeinsam konnten wir einiges aus den Coronajahren aufholen, unser 2021 
Ergebnis haben wir bereits im Juli mit 24% überschritten. Danke an alle Beteiligten! 

Weiter geht’s in den Sommerferien 
Jeden Tag 2 Wochen im Freibad Tübingen oder im Freibad Rottenburg?  Oder 3 Wochen im 
Uhlandbad?  Die Sommerferien sind die ideale Gelegenheit, in kurzer Zeit sicherer zu schwimmen. 
Welcher Kurstermin und Kurstyp (Anfänger, Fortgeschrittene) passt, finden Sie immer aktuell unter 
https://sfak.de/#Kurse. Kurstermin auswählen und online anmelden. Anmeldeschluss ist der 
5.8.2022. Danke an alle SchulsozialarbeiterInnen, die den KBC-Familien Starthilfe bei der Anmeldung 
und beim regelmäßigen Teilnehmen geben. Schwimmsicherheit rettet Leben und macht die Kinder 
stark.


Tipps im und am Wasser  
Monika Bösing aus unserem Leitungsteam hat für die online-Redaktion von Herzenssache e.V.  
wichtige Tipps zusammengestellt. Den Instagram-Beitrag kann man anschauen, ohne einen Account 
zu haben. Man muss nur zustimmen, dass man sich die Inhalte ansehen möchte.


NeubürgerInnen aus der Ukraine nutzen Schwimmangebote 
Für viele war das SfaK-Angebot „Badespaß für ukrainische Kinder“ der erste Besuch in einem 
Hallenbad, oft auch die erste Erfahrung im Wasser. Jetzt wollen viele von ihnen sicher Schwimmen 
lernen. Sie nutzen wie alle anderen TeilnehmerInnen die online-Buchung und sind ein Teil unserer 
aktiven Schwimmkinder-Gemeinschaft geworden. Danke an Bewegt Euch e.V. für die finanzielle 
Unterstützung weiterer Schwimmkurse für ukrainische Kinder.
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Wichtige Appelle beim SfaK-Sommerfest  
Nicht jede und jeder konnte bei unserem SfaK-Sommerfest 2022 dabei sein. Neben sehr 
interessanten Beiträgen zum Thema „Schwimmen lernen als gesamtgesellschaftliche  
Herausforderung“ gab es in diesem Jahr auch ein Kinderprogramm. 120 Gäste suchten sich am 
Holzpodest und unter Bäumen ihre Schattenplätze und mehr als 40 Kinder wurden von Dorothea 
und ihrem Team mit fröhlichen Spielen erfreut. Fotos und Pressespiegel  reflektieren die Inhalte und 
Stimmungen der Veranstaltung. In der Festrede „Inklusion - Schwimmen gegen den Strom?!“ 
appellierte Ingeborg Höhne-Mack an alle, Kinder mit Einschränkungen aktiv zu integrieren und 
ihnen mehr zuzutrauen. Die 9 jährige Alice, die im Juni 2021 bei „Schwimmen für alle Kinder“ als 
erstes Kind mit Einschränkungen in einen Schwimmkurs aufgenommen wurde, ließ sich dann auch 
gern interviewen: „Ich kann schwimmen, ich kann tauchen und heute springe ich noch vom 
Dreier!“ Am 23.7. machte Alice ihr Seepferdchen und sprang inzwischen tatsächlich vom Dreier. 

Fotos und Pressespiegel von der Veranstaltung

Zum schnellen Reinschauen: RTF1 - Sommerfest "Schwimmen für alle Kinder"


Berührende und fröhliche Schwimmbilder  
Die überlassenen Schwimmbilder der Kinder, die vom Team von Bernd Feil, ART28, liebevoll ins 
Passepartouts gerahmt wurden, können gegen eine Spende erworben werden. Anfragen gern an 
info@sfak.de und an unserem Stand beim Tübinger Entenrennen. 


Bald schwimmen sie wieder … die Enten :-) 
Unser langjähriger Unterstützer Round Table 182 Tübingen veranstaltet  am 1.10.2022 das beliebte 
Entenrennen auf dem Neckar. Als einer der Sozialpartner helfen wir mit beim Verkaufen der 
Entenlose und suchen Schwimmkinder und Eltern, die uns dabei helfen. Einmal durch Tübingen 
laufen und Lose für einen guten Zweck verkaufen, das ist doch etwas Schönes. Wer macht mit? 

Danke an Günter Henke  
Er war eine nahezu unsichtbare graue Eminenz im Hintergrund unserer Arbeit. Günter Henke, 
Kassier und Vorstandsmitglied im Förderverein Bündnis für Familie Tübingen e.V., unterstützte uns 
ehrenamtlich seit der Gründung mit Rat und Tat.  Günter lobte, ermunterte, tröstete und zeigte 
immer große Wertschätzung für die Arbeit des Teams. Danke, lieber Günter, für mehr als 7 Jahre 
persönlicher Unterstützung und großartiger Zusammenarbeit. Unsere guten Wünsche für den 
Rückzug ins Private begleiten Dich. 


Neuer Flyer von „Schwimmen für alle Kinder“ 
Wir bringen Ihnen gern die aktualisierten Flyer vorbei, bitte Anzahl und Lieferadresse angeben.


Schöne Ferien und bleiben Sie gesund und frohen Herzens.

Ihr Team „Schwimmen für alle Kinder“ 
Wir entwickeln unser Infosystem weiter. Den nächsten Newsletter erhalten Sie automatisch. Sollten Sie uns nicht mehr 
folgen wollen, können Sie sich bei info@sfak.de vom Newsletter abmelden. 
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