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• 45 Euro für eine Bäder-Jahreskarte

• 110 Euro für einen Schwimmkurs

. • 300 Euro als Pate-zum Seepferdchen., .

... o?er einen Betrag Ihrer Wahl

( \ -~-
... Die swt verdoppeln bis Jahresende' -

jede private Spende! .

Infos und Spendenbarorneter unter:

www.swtue:de/schwimmen-fuer-alle-kinder·

Spendenkonto:
FördervereinLokalesBündnis für Familie Tübingen e, V.

IBAN DE09 6415 0020 0001681961

BIC SOLADESnUB .

Stichwort .Kindert.ard Schwirnrnprojekt" .
.> .____ "_ c...r

Den Stadtwerken Tübingen (swt) ist

es eine Herzensangelegenheit, dass

alle Tübinger Kinder schwimmen ler

nen, auch wenn ihre Eltern nur über

geringes Einkommen verfügen oder

sie aus Flüchtlingsfamilien kom

men. Genau das ist Ziel des Projekts

"Schwimmen für alle Kinder", das

die swt seit dem vergangenen Jahr

unterstützen.

Kinder und Jugendliche mit Kinder

Card können so kostenlos schwim

men lernen. Sicherheit im Wasser zu

bekommen, ist das Ziel, Mit dabei:

viele engagierte Schwimmlehrerin

nen und -lehrer der Schwimmschu

len Claudia Braun, KiWi, Roth und

Flipper, der DLRG, des Tübinger

Schwimmvereins und der swt. "Da

für bringen wir als Schwimmschu

le gern unseren vollen Einsatz", so

Claudia Braun, die Unterstützerin

der ersten Stunde. Denn nur so

funktioniert es: Die Kursanbieter

verzichten auf einen Teil ihres Um-

satzes, Spender und Sponsoren tra

gen den Großteil der Kosten.

Schwimmen ist hier mehr als Frei

zeitspaß und Lebensversicherung:

"Mit dem Schwimmkurs hat mein

Sohn viel Selbstbewusstsein ge

wonnen", berichtet die Mutter eines

Schvvimrnschülers. "Er hat gelernt,

an sich zu glauben und an einer Sa

che dranzubleiben, auch wenn es

nicht immer leicht war. Und ich bin

beruhigt, dass mein Kind sich selbst

über Wasser halten kann."

Bereits 2015 wagten sich swt-Azu

bis an den Schwimm unterricht her

an - Kurse zu geben, ist Bestandteil

der Ausbildung zum .Fachanqe

stellten für Bäderbetriebe". Mit den

Kindern, die im swt-Kurs das "See

pferdchen" gemacht haben, trainie

ren sie nun für das Bronzeabzeichen.

Und ganz nebenbei finden sich neue

Freundschaften.• :

WIR WIRKEN MIT.
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