
E IN GRUPPENANGEBOT FUR
GEFLUCHTETE JUNGE FRAUEN

MEHRSPRACHIG .

MÄDCHEN
OHNE
GRENZEN
„Mädchen ohne Grenzen“ ist eine Gruppe für

Mädchen und junge Frauen aus der ganzen

Welt, die nach Deutschland geflüchtet sind.

Wir treffen uns regelmäßig, um miteinander zu

sprechen, zu lachen, Spaß zu haben und auch,

um uns über wichtige und ernste Themen

auszutauschen, wie z. B.:

Leben in Deutschland

Bildung, Arbeit & Zukunft

Rollenbilder von Frauen und Männern

Körperwissen, Sexualität & Verhütung

Selbstverteidigung

Aktivitäten und Ausflüge

Workshops

(z. B. Fahrradfahren, Schwimmen,

Tanzen)

Du bist jederzeit herzlich willkommen!

Gerne kannst du auch deine Kinder mitbringen.

ORT DER TREFFEN

ANSPRECHPARTNERINNEN

KONTAKT & TERMINE
0231/9934-222 (AWO Beratungsstelle)

sexualpaedagogik@awo-dortmund.de

Rosa Becker
(GrünBau gGmbH)

Elisabeth Langner
(AWO Schwangerenberatungsstelle)

Mareike Petrozza
(AWO Schwangerenberatungsstelle)

GrünBau Jugendhilfe Jawoll am Park
Mallinckrodtstraße 140
44147 Dortmund

(U-Bahn-Haltestelle 'Leopoldstraße'
oder 5 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof

Gebäude im Innenhof, 1. Etage)

KOSTENLOS.



„Mädchen ohne Grenzen”

(„Girls without borders”)

is a meeting place for girls and young women

from all over the world, who fled to Germany.

We meet regularly to talk to each other, to laugh

together, to have fun, but also to talk about

serious topics, as for example:

life in Germany

education, employment

perspectives and visions

of the future

role models of women and men

knowledge of the body, sexuality

and contraception

self-defense

activities

workshops

(e.g. cycling, swimming, dancing)

You are always welcome to join!

Of course, you can bring your kids with you.

GIRLS
WITHOUT
BORDERS

„Mädchen ohne Grenzen“ („Filles sans frontières”)

est un groupe pour des filles et des jeunes femmes

du monde entier qui ont fui leur pays.

Nous nous rencontrons régulièrement pour parler

ensemble, rire ensemble, s’amuser et aussi pour

parler sur des sujets importants ou plus sérieux,

comme:

la vie en Allemagne

le système éducatif, le travail & l’avenir

en Allemagne

la compréhension des rôles des femmes

et des hommes

connaissance du corps, sexualité

et contraception

auto-défense

des sorties & des activités

(p. e.: faire du vélo, se baigner, danser)

Tu es toujours la bienvenue!

Bien sûr tu peux amener aussi tes enfants.

F I LLES SANS FRONTIÈRES


