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MÄDCHEN SIND GEMEINSAM STARK, 
VERFOLGEN IHRE ZIELE UND 

SETZEN SICH FÜR EINE OFFENE UND 
VIELFÄLTIGE GESELLSCHAFT EIN!

Ein Projekt des International Rescue
Committee (IRC) Deutschland

Wöchentliche Gruppentreffen für jugend
liche 

Mäd
chen

Hannah Bock
Referentin Mädchen Mischen Mit
IRC Deutschland
Tel: 0176 143 700 38
MMM.Rhein.Neckar@rescue.org

Das Projekt Mädchen Mi-
schen Mit profitiert von der 
umfangreichen Erfahrung 
IRCs in der Unterstützung 
jugendlicher Mädchen in un-
terschiedlichen Ländern und 
Kontexten. 
In Deutschland wird das Pro-
jekt in Leipzig, Mannheim 
und dem Rhein-Neckar-Kreis 
umgesetzt.

Als feministische Organisation 
setzt IRC weltweit Projekte 
zur Gleichberechtigung von 
Mädchen und Frauen um.

International Rescue Com-
mittee (IRC) ist eine gemein-
nützige Hilfsorganisation, 
die 1933 auf Anregung Al-
bert Einsteins zur Unterstüt-
zung von Menschen, die aus 
dem nationalsozialistischen 
Deutschland flohen, gegrün-
det wurde. Heute leisten wir 
humanitäre Hilfe in über 40 
Ländern. Seit 2016 arbei-
ten wir auch in Deutschland 
und unterstützen Menschen 
mit Projekten in den Berei-
chen Schutz und Teilhabe, 
Bildung und wirtschaftliche 
Integration.

Es finden jährlich mehrere 
Mädchengruppen an verschie-
denen Orten in der Region für 
unterschiedliche Altersgrup-
pen statt. Wenn du dabei sein 
möchtest, melde dich einfach 
bei uns per Whatsapp, Tele-
fon oder E-Mail. Die Kontakt-
daten findest du unten. Wir 
schauen gemeinsam, welche 
Gruppe in deiner Nähe liegt.

Die Teilnahme an den Mäd-
chentreffen sowie den Ange-
boten für Eltern und Geschwis-
ter ist kostenfrei. Es entstehen 
auch keine sonstigen Kosten 
(etwa für die Teilnahme an 
Ausflügen) und es wird kei-
ne Ausstattung benötigt. Ihr 
könnt einfach mitmachen!

réunions de groupe hebdomadaires pour les jeunes filles
تاقهارملا تايتفلل ةيعوبسأ ةيعامج تاعامتجا

weekly group meetings for teenage girls
reuniones grupales semanales para adolescentes

Еженедельные групповые встречи для молодых девушек
civînên komê yên heftane ji bo keçên ciwan
genç kızlar için haftalık grup toplantıları

ناوجون نارتخد یارب یهورگ یگتفه تاسلج



HEY
MÄDCHEN!

LIEBE ELTERN, 
GESCHWISTER 
UND WEITERE 
BEZUGSPERSONEN,

Ihr habt Ziele und Träume und 
wollt diese verfolgen. Ihr seid 
stark und mutig, aber erlebt 
auch viele Herausforderun-
gen und Veränderungen. Das 
ist manchmal nicht einfach.

Bei unseren Treffen lernt ihr 
Mädchen mit unterschied-
lichen Lebensgeschichten 
kennen. Gemeinsam setzen 
wir uns für eine bunte Gesell-
schaft und Gleichberechti-
gung ein.

Wir freuen uns darauf, 
euch kennenzulernen!

Bei Mädchen Mischen Mit 
können alle Mädchen mit-
machen. Wir halten zusam-
men gegen Sexismus, Rassis-
mus und andere Formen von 
Diskriminierung!

VERTRAUEN: Wir schaf-
fen geschützte Räume, 
in denen alle Mädchen 
willkommen sind.

Wir lernen miteinander, unterstützen uns ge-
genseitig und erleben viel Neues. Wir haben 
Spaß bei sportlichen Aktivitäten, kreativen 
Projekten und spannenden Gesprächen.

Alle Personen, die eine 
wichtige Rolle im Leben der 
Mädchen spielen, sind bei 
uns herzlich willkommen. 
Neben den Mädchengrup-
pen gibt es auch Veranstal-
tungen für euch und für die 
ganze Familie.

In gemütlicher Atmosphäre 
bei Ausflügen, Workshops 
und kleinen Festen können 
wir uns miteinander austau-
schen und voneinander ler-
nen. Wir beantworten und 
besprechen gerne alle eure 
Fragen rund um das Leben 
mit Teenagern! Gemeinsam 
können wir die Mädchen 
dabei unterstützen, ihr Le-
ben und ihre Zukunft posi-
tiv zu gestalten. Sprecht 
unsere Projektleitung oder 
Mentorinnen gerne jeder-
zeit an.

FREUNDSCHAFT: Wir ver-
trauen uns gegenseitig 
und gestalten gemein-
sam unsere Freizeit.

WOHLBEFINDEN: Wir 
sprechen darüber, wie 
wir uns im eigenen 
Körper wohlfühlen 
können.

SICHERHEIT: Wir lernen 
unsere Grenzen zu set-
zen und machen uns 
stark gegen Gewalt 
und Diskriminierung.

VIELFALT: Wir schätzen 
unsere Unterschiede 
und sehen Vielfalt als 
Stärke.

FEMINISMUS: Wir setzen 
uns ein für die Gleich-
berechtigung ALLER 
Geschlechter.

SOLIDARITÄT: Wir halten 
zusammen und stär-
ken uns gegenseitig 
den Rücken.

ZUKUNFT: Wir schauen 
auf unsere Fähigkeiten 
und Talente und pla-
nen unsere Zukunft.


