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Frauenintegration durch Sport
Im Herbst startet wieder e in neues Programm - grolße Nachfrage be im Fahrradtreff
Regensburg. Zum Ende der Fe- gramm wieder einen E'ahrradtrcff, zcitbcsch.'ifligte. FIT Rcgcnsbwg sundheitsamt, Glcichstcllungsstcllc
riien7.eil können Prriuen. tlie sp ar„ um das Radfs-hren 7.U leml'n oder steht für Frauenintegration durch der Stadt Regensburg, Integration
sam hHu!i-lmltcn müssen, wieder nn um mehr S icherheit zu gewinnen. Sport mit 51)80: und liluft seit dem durch Sport Rt'l(ensburglB!.'W,

intcrcssontcn und kostenl:finstigcn Die Fahrräder können

oder Jahr 2006 tiußcnt erfolgreich. Zwci- WIR-Intcgrntions:ncllc der Stadt,

oder kostenlosen Sportangeboten mitgebracht werden. Neu im Pro- bis dreimal jährlich erscheint ein Jugend- ußd Thmilicnzentrum KonRegensburger Eltern.Kind.
des Kooperntionsprojckh FJT Ue- gramm sind Auch zwei Aqua-FIT. neues Programm. Das
gensburg ltoilntlunl'n. Diu Kurse Kurse.
wähl-end der Frauenba- tionsprojek t wird durth da$ Bayed- Zentrum REK.iZ. die Sladlleilpn>fimlen in untersdliedlicluw Si.o di- det.eil angPboten w('n;f("n, TPilnf'h- sche Staatsministerium rür Ce- jekla: 81..1l'g\veintlng1 Humboldtstrate iltn statt und s-ind sowohl Cür An„ merinnen, die einen Stadtpass be- sundheit und ?Oege gefordert und Be und Ost, und die VolkshochschuCäingerinnen als aucla für f ortge- sitzen, crh<11ten lluf die Vhs-Kur:sge- erhielt heuer eine Bclob1gung dw·ch le der Stadt.
schrittene geeignet. ßci vielen Kur- bOhren
Pnnent
Oie das Bayerische Landesamt fOr GeDer Pmgrammflyer ist erhöltlich
sen is l ein f!ins liei;: jederzeit mög- Sportangebote sind
mit sundheit und Leb1.msrnittclsichel'- bt>i den Koopen1tionsp.art.n.:m solich.
Kinderbetreuung oder es gibt eine heit.
wie in den Bürgerbüros und im In·
Spielecke. in der sich die Kinder
Derzeit smd bei FIT beteiligt: temct rauf der Homepage des LandAuf dem Programm stehen unter selbst beschöltlgen ki5n1'en.
a.a.a.„tnitiativm rür Menschen mit ratsamt.„ unter der Rubrik Bürgeranderem Zumba. Fhtuenfitness,
Angcs:p-ivchen werden
mit Eln· und Zuwanden1ngshinter- .sen rice-Gesundheit.
Yoga, ein Selbstverteidigungs- und und ohne MigrLltionshintergrund grund e. V., AW'O Fb.milienzentrum
Selbstbehauptungskurs sowie ein mit gerin_µem Familieneinkommen Humboldtstraße, Regensburger BaFahrräder können gestellt oder mitge- Rückenaufbaukurs. Aufgrund dcr wie Alleinerziehende. Arbeitslose. debetriebe. EJSA F1imilicnzcntrum. 4009752. und Mail adolfine.schabracht \verden.
hohPn Nachfrage ('nthält das Pro- HArtZ JV„Rt7.iPh4"tinnPn o<lPr Teil- Familiientr('ff N(IM - SAK e. V., Ce...
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