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Projekt „AktiF“ – aktiv integrativ –
Frauen im Verein“
Das Pilotprojekt zur Integration von Mädchen und Frauen mit Fluchtoder Migrationshintergrund in die Turn- und Sportvereine des STB im Juli
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Folgende Meilensteine sind imProjekt vorgesehen:
Es lohnt sich für die Turn- und Sportvereine, sich im Projekt zu engagie-
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Der syrische Flüchtling Firas Abu Khraish (unten Mitte) hat dank des TB Neckarhausen viele neue Freundschaften geschlossen.
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