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Neuer Mädchenkalender Kalendrina 2019 vorgestellt

Düsseldorf/Duisburg, 28. Septemer 2018. Das diesjährige Motto „Fühl dich frei!“ steht für die Offenheit
der Autorinnen der „Kalendrina“, über alle möglichen Themen zu sprechen und zu schreiben. Die
„Kalendrina“ ist nicht nur ein bunter Taschenkalender, sondern dient mit originellen Ideen, informativen
Texten, leckeren Rezepten, Bastelanleitungen, Interviews oder Buchtipps als Wegbegleiterin durch das
ganze Jahr.

Dafür sorgt ein Team aus der Zielgruppe selbst, bestehend aus acht jungen Redakteurinnen im Alter von
13 bis 17 Jahren. Die Mädchen greifen ehrenamtlich für den Taschenkalender Themen rund um ihre
eigene Lebenswelt auf. Ihre Sichtweise passt damit genau zu den Interessen der Jugendlichen, die die
„Kalendrina“ lesen und benutzen.

„Ebenso vielfältig wie die Themen ist auch die Zusammensetzung der Redaktion: Mädchen mit und ohne
Behinderung, die sich bei der gemeinsamen Redaktionsarbeit näher kennenlernen und Einblicke in die

Lebenswelten der jeweils anderen erhalten“, sagt Stefanie Plümper-Little, Vorsitzende der KiJu des
Behinderten- und Rehabilitationssportverbands Nordrhein-Westfalen. Neue Redakteurinnen bereichern
stets mit neuen Ideen und Themenschwerpunkten das Team. Gerade durch die wechselnden
Mitarbeiterinnen hat sich die „Kalendrina“ im Laufe der Jahre weiterentwickelt und immer wieder neue
Akzente gesetzt. Ehemalige „Kalendrina“-Mädchen unterstützen als Mentorinnen das Autorinnen-Team
weiterhin mit großer Begeisterung. Die Vielseitigkeit und Professionalität der Arbeit der Mädchen
begeistert nicht nur die Leserinnen, sondern auch alle Jugendlichen und Erwachsenen, die sich mit den
Bedürfnissen der Jugend auseinandersetzen. Die „Kalendrina“ als Produkt von Mädchen für Mädchen ist
in dieser Form einzigartig und sucht in dieser Form ihresgleichen. Die hervorragende Arbeit der Mädchen
wurde im Jahr 2016 bereits mit dem „NRW-Preis für Mädchen und Frauen im Sport“ ausgezeichnet.

Die „Kalendrina“ kann ab sofort bestellt werden beim:
• Sportshop des Landessportbundes NRW e.V., Friedrich-Alfred-Straße 25, 47055 Duisburg
• Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW e.V., Friedrich-Alfred-Straße 10, 47055 Duisburg,
(Tel. 0203/7174-188 oder kalendrina@brsnw.de)
Die Bestellung ist kostenlos, lediglich der Versand wird in Rechnung gestellt.

Über den BRSNW:
Der Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen e.V. (BRSNW) ist der
Fachverband für den Sport für Menschen mit Behinderung und den Rehabilitationssport in NordrheinWestfalen. Rund 250.000 Menschen in etwa 1500 Vereinen nehmen die Angebote des BRSNW im
Rehabilitations-, Präventions-, Breiten- und Leistungssport wahr. Damit vereint der BRSNW rund ein
Drittel aller Mitglieder innerhalb des Deutschen Behindertensportverbands (DBS). Über die Angebote in
den Vereinen ermöglicht der BRSNW Menschen mit oder mit drohender Behinderung oder mit
chronischer Erkrankung die Teilnahme an Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote.
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