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roundabout
bewegt und verbindet

    Kantonalverband Zürich

roundabout Schweiz
031 302 51 43

info@roundabout-network.org

www.roundabout-network.org
www.facebook.com/roundaboutSchweiz

Zürich/Glarus
044 266 69 37

office.zh@roundabout-network.org

Wir unterstützen roundabout, weil Mädchen und junge 
Frauen durch die Bewegung und das Zusammensein 
gestärkt werden. roundabout ist Gesundheitsförderung 
im besten Sinne.

roundabout gibt es in diesen Regionen:
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Für junge Frauen
von 12 bis 20 Jahren

• 1h Tanztraining und 1/2h gemütlicher Teil
• Nationales «girlicious camp» alle zwei Jahre
• Bewegung und Austausch
• Kantonale roundabout Events
• roundabout youth Choreografien

roundabout ist ein Streetdance-Netzwerk für 
Mädchen zwischen 8 und 11 Jahren und junge 
Frauen zwischen 12 und 20 Jahren. Als nieder-
schwelliges Gesundheitsförderungs-Angebot will 
roundabout Mädchen und junge Frauen in ihrer Ein-
zigartigkeit unterstützen und sie dazu ermutigen, 
sich und ihren Körper zu schätzen. Die kids- und 
youth-Gruppen bilden das gesamtschweizerische 
Tanznetzwerk roundabout.

Die Gruppen treffen sich zum wöchentlichen 
Streetdance-Training. Beim anschliessenden ge-
mütlichen Teil mit Snacks und Plaudern können 
Beziehungen aufgebaut und gepflegt sowie aktuel-
le Themen besprochen werden. Die gemeinsamen 
Auftritte fördern den Gruppenzusammenhalt und 
stärken ein gesundes Selbstbewusstsein der Teil-
nehmerinnen.

Lokale Partner (Gemeinden, Jugendorganisationen, 
Kirchgemeinden, Pfarreien, Schulen oder Vereine)  
unterstützen die roundabout-Gruppe vor Ort. Das 
roundabout-Netzwerk stellt den Gruppenleiterin-
nen ein breitgefächertes Schulungsangebot und  
Choreografien für die Gestaltung der Trainings-
abende zur Verfügung. Die kantonale roundabout-
Leiterin hilft beim Gruppenaufbau und steht danach 
mit den Gruppenleiterinnen in regelmässigem Kontakt. 

Nationaler Träger von roundabout ist der Verband 
Blaues Kreuz Prävention + Gesundheitsförderung, 
der in der ganzen Deutschschweiz tätig ist.

• 50 Min. Tanztraining und 1/2h gemütlicher Teil
• Nationaler «kids Event» alle zwei Jahre
• Spiel und Spass
• Kantonale roundabout Events
• roundabout kids Choreografien

kids

«Das Beste an roundaboutist die gute Stimmungin der Gruppe!»

« »

«Ich habe hier viele

neue Freundinnen
gefunden.»« »

Für Mädchen
von 8 bis 11 Jahren

youth


