
Mädchen aus aller Welt  
entdecken sichINTEGRA Filder e.V.

Schulstraße 3
70794 Filderstadt-Plattenhardt
Telefon: +49 711 7947 8238
Telefax: +49 711 4896 8707
E-Mail: info@integra-bildung.de
Web: www.integra-bildung.de

BANK: BW Bank   
IBAN:  DE06 6005 0101 0001 0926 53   
BIC: SOLADEST600

©
 M

ic
he

le
 P

ac
ci

on
e/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



Immer noch bestehen Chancenungleichheiten 
zwischen Mädchen und Jungen, Frauen und Männern. 
Auf dem Papier sind sie gleichberechtigt, dennoch ist 
der Umgang zwischen den Geschlechtern geprägt von 
Klischees und traditionellen Rollenbildern. Dadurch 
entstehen widersprüchliche Anforderungen, die es 
Mädchen nicht immer leicht machen, ihren eigenen 
Weg zu finden. Mädchen mit Migrationshintergrund 
haben es dabei oft noch schwerer, da sie den 
Ansprüchen unterschiedlicher Kulturen gerecht 
werden sollen.

Es ist uns bei INTEGRA eine Herzensangelegen- 
heit, Mädchen und junge Frauen, überwiegend mit 
Migrationshintergrund, in ihrer Entwicklung zu fördern 
und in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, um ihnen 
ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 

Hier setzt dieses Projekt an.

Durch ein ganzheitliches Konzept werden 
10 –12jährige Mädchen aus Filderstadt in ihren 
individuellen Fähigkeiten gestärkt, damit sie 
selbstsicherer aufwachsen können und lernen, 
mit Herausforderungen besser umzugehen. 
Ansprechpartnerinnen für diese jungen Mädchen 
sind in erster Linie 16 –18 jährige Mädchen, die als 
Lotsinnen ausgebildet werden. Sie begleiten die 
jüngeren Mädchen und planen zusammen mit ihnen 
Aktivitäten, die gemeinsam umgesetzt werden. 

Die Mütter werden ebenfalls einbezogen und lernen 
in Workshops starke Vorbilder für ihre Töchter zu sein.

Interessierte Mädchen und Mütter sind bei INTEGRA 
herzlich willkommen!

Wir suchen DICH!

Bist Du ein Mädchen und 
ungefähr 10 bis 12 Jahre alt? 

Dann mache mit bei 
unserem Mädchenprojekt!
Wir heißen Pelin, Kylie, Jacky 
und Xena, sind 16 –18 Jahre 
alt, und wollen coole Dinge 
mit Dir erleben. Du sollst 

dabei Spaß haben und spüren, wie toll, stark und 
einzigartig Du bist. Wir freuen uns auf Dich :-)

Kontakt:
Madeleine Bianchi     
Tel: 0162/8081182     
ichbinich@integra-bildung.de

Ich bin ich – Mädchen aus aller Welt entdecken sich

Alle Informationen zum Projekt, den Themen,  
sowie unseren Projektpartnern finden Sie unter 
www.integra-bildung.de/ichbinich

Ein Projekt zur Stärkung  
der Persönlichkeit  
für Mädchen von Mädchen 
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