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Weißt Du, wie es ist, mit 
 wenig Geld klarzukommen? 
Möchtest Du Dich mit anderen austauschen, denen es ähn-
lich geht? Dann werde Teil unserer Empowermentgruppe!

Gemeinsam wollen wir darüber sprechen, wie es ist,  
in einem reichen Land wie Deutschland mit wenig Geld 
klarkommen zu müssen. Was bringt das mit sich?  
Was habt ihr dazu zu sagen? Eure Meinung ist gefragt!

Wir, das sind Lena und Luzie, wollen mit euch über eure 
Erfahrungen sprechen, einen Raum zur gegenseitigen 
Stärkung schaffen und einen kleinen Film produzieren! 
Wir bringen Ideen mit, wie ihr eure Meinung äußern 
könnt, ohne dabei selbst vor der Kamera sichtbar zu 
 werden. Welche Inhalte dann veröffentlicht werden und 
welche nicht, das bestimmt natürlich ihr!
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Wann und wo?
 
Gruppentreffen am 01.07., 08.07., 15.07. und 22.07.,  
jeweils  freitags von 14 bis 17 Uhr im Jugendtreff Schleiff, 
Tübinger Weststadt (Schleifmühleweg 71)
Sommerferien:
Workshop-Phase 1: 3. bis 5. 8., jeweils 10 bis 16 Uhr,  
Ort wird noch bekannt gegeben
Workshop-Phase 2: 7. bis 10. 9., jeweils 10 bis 16 Uhr  
im Jugendtreff Schleiff
Das Projekt richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren.  
Die Teilnahme ist kostenlos und für Verpflegung und 
 Getränke ist gesorgt. 
Kontakt für Anmeldung oder weitere Fragen:  
empowermenttuebingen@gmail.com 

Wer wir sind: 
Lena Hezel: Sozialpädagogin, weiß selbst, wie es ist, mit 
wenig Geld aufzuwachsen, beschäftigt sich schon lange 
theoretisch und praktisch mit den Themen Armut und 
Diskriminierung.

Luzie Kollinger: Medienfachfrau mit langjähriger Erfah-
rung in der Leitung medienpädagogischer Angebote, 
u.a. in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwach-
senen. 

Wir freuen uns auf euch und sind gespannt, was ihr zu 
sagen habt! 
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