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Wird Deutschland zu
zu einem Land der Nichtschwimmer?
Laut einem Bericht der DLRG kann ein Drittel aller Kinder
und Jugendlichen
schwimmen.Jedes
Jugendlichen nicht schwimmen.
Jedes zweite Kind, das
im Wasser.
die Grundschule verlässt, bewegt sich unsicher im
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Projekt »Schwimmen
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Mehr als 600 Kinder
Kinder habenn in den vergangenen drei Jahren über
überdas
Projektschwimmen gelernt.
das Projekt
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