Pressemitteilung
Starker Zulauf bei „Freischwimmen21“: Initiative für Kinder und Jugendliche
entwickelt sich zu einem erfolgreichen bundesweiten Aktionsbündnis
Berlin, 7. Juli 2021 Seit rund einer Woche ist der Aktions-Finder der Initiative „Freischwimmen21“
online. Mehr als 100 Anmeldungen sind seitdem eingegangen und auf der Website
https://freischwimmen21.de/aktions-finder einzusehen. Ob „Sommerschwimmschule in
Hildesheim“, „Floorball Sommercamp in Kiel“ oder „Weltenentdecken in Berlin“ – das Angebot für
Kinder und Jugendliche ist breit gefächert und umfasst fast alle Bundesländer.
„Das ist wirklich eine großartige Entwicklung“, sagt Initiatorin Sabine Süß. „Wir freuen uns sehr, dass
das zivilgesellschaftliche Engagement jetzt wieder in Bewegung kommt und unsere Initiative so viel
Zuspruch erhält. Natürlich ist noch Luft nach oben, aber ,Freischwimmen21‘ ist auf dem besten Weg,
sich zu einem starken bundesweiten Aktionsbündnis zu entwickeln – und genau das ist ja unser Ziel.“
„Freischwimmen21“ ist Anfang Juni 2021 gestartet und richtet sich an alle zivilgesellschaftlichen
Organisationen in den Kommunen: Vielfältige außerschulische Angebote sollen Kinder und
Jugendliche aus der pandemiebedingten Erstarrung wieder in Bewegung und Begegnung bringen.
Denn besonders für Kinder und Jugendliche war und ist es eine Zeit voller drastischer
Einschränkungen. Um die Folgen abzufedern, spricht „Freischwimmen21“ alle zivilgesellschaftlichen
Organisationen an, sich wieder zu öffnen und in den aktiven Austausch mit Kindern und Jugendlichen
zu gehen.
Flankiert wird die Initiative vom „Freischwimmen21“-Fonds, der sich an kleine Initiativen,
Einzelpersonen und gemeinnützige Organisationen richtet, die ihre Ideen und Aktionen ohne
finanzielle Unterstützung nicht durchführen können. Der Fonds wird von der „GLS
Treuhand/Zukunftsstiftung Bildung“ betreut und verwaltet und enthält bereits eine sechsstellige
Summe. Die Antragsstellung ist unaufwändig und unkompliziert: https://freischwimmen21.de/fonds
„Freischwimmen21“ ist eine Initiative von „Stiftungen für Bildung e.V.“ in Kooperation mit dem
„Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands“ und der „GLS Treuhand/Zukunftsstiftung Bildung“. Sie
wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und steht unter der
Schirmherrschaft von Anja Karliczek MdB, Bundesministerin für Bildung und Forschung.
Weitere Infos unter https://freischwimmen21.de/
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