
E  i  n  l  a  d  u  n  g  ...  
zum 4. Benefiz-Mädchentag beim 

ETB SCHWARZ WEISS ESSEN HOCKEY
am 9. April 2016

Weil ich ein Mädchen bin …
kann ich jeden Sport machen, lesen, schreiben, 
laut reden, abstimmen, nein sagen, über und für mich 
und meinen Körper selbst entscheiden, und vieles mehr!

Für die Mädchen, denen das gewaltsam verboten ist, kämpfen wir!

 … zum großen Vorbereitungsturniertag der Mädchen B und A,
In der Zeit von 10.00 – 18.00 Uhr spielen die Mädchen der Altersstufen 2002 – 2005 
(MB und MA) ein Turnier mit Siegerehrung, wobei der Vormittag für die jüngeren und der
Nachmittag für die älteren Mädchen vorgesehen ist. 

und zum Hockey-Kennenlernen nur für Mädchen 
In der Zeit von 12.00-15.00Uhr können Mädchen aller Altersstufen (ab 5 Jahren) bei uns den
Umgang mit dem Hockeyschläger ausprobieren. Ganz ungestört, nur mit Mädchen! Es gibt
rundum-Informationen und ihr seid live dabei, wenn Hockey-Mädchen in eurem Alter um den
Pokal spielen. Kommt vorbei und probiert es aus! Schnuppertraining ist immer kostenlos!
Bitte meldet euch vorher an, damit wir besser planen können: praevention@whv-hockey.de

In diesem Jahr bieten wir auch eine Sport-Kleiderbörse an! Rechtzeitig zum Saisonstart!

Unterstützt bitte auch unser Projekt „Wir schützen unsere Kinder“

  unicef informiert     während des ganzen Tages zum   Thema „  Mädchenrechte  “ 
Glaubenskriege, Terroranschläge, IS-Krieger, die Nachrichten sind voll damit, traumatisierte 
Menschen, traumatisierte Kinder! Weltweit, also auch hier in Deutschland, werden täglich 
Mädchen misshandelt, verstümmelt, vergewaltigt, von Bildung und Sport gewaltsam ferngehalten 
und auch zwangsverheiratet....  -  Aber je mehr Menschen ihre Stimme erheben, mit uns kämpfen, 
desto eher können wir vielen dieser Mädchen helfen. 
Deshalb kommt am 9. April 2015 zum ETB Hockey, Am Uhlenkrug 30, nehmt an diesem 
Turnier teil, schaut zu, informiert euch oder spendet bei uns für  unicef.

Für das leibliche Wohl wird natürlich mit Kuchen und Grillwürstchen gesorgt.

            Alle Einnahmen dieses Mädchentages bekommt                
für das Projekt „Mädchenrechte“ 

Wir freuen uns auf EUCH!
Euer Jugendteam vom ETB Hockey

mit freundlicher Unterstützung von:

mailto:praevention@whv-hockey.de

