
 DANCE
FRIENDS

DAS IST ROUNDABOUT
roundabout ist ein gesamtschweizeri-

sches Streetdance-Netzwerk für Mäd-
chen und junge Frauen von 8 – 20 Jahren.  

Das Gesundheitsförderungs- und Präven-
tionsangebot des Blauen Kreuzes stärkt 

die Teilnehmerinnen in ihrer Persönlich- 
keit und ermutigt sie dazu, ihren Körper  

zu schätzen und sich regelmässig zu be- 
wegen. Dadurch wird das Selbstbewusst- 

sein und das positive Körperbild gestärkt. 

Die Gruppen treffen sich zum wöchent-
lichen Streetdance-Training, zu dem im 

Anschluss ein gemütlicher Teil gehört. 
Auftritte und roundabout-Events ver-

binden die Gruppe und sind besondere 
Höhepunkte.

KONTAKT
roundabout Schweiz

Nationale Koordinationsstelle

info@roundabout-network.org
031 300 58 60

Finde roundabout in deiner Nähe:
www.roundabout-network.org

        roundaboutSchweiz

        roundabout_schweiz



ROUNDABOUT – 
VOR ORT, FÜR DICH!

Liebst du es zu tanzen und dich zu bewegen? 
Bist du gerne mit anderen Girls unterwegs? 

Dann freuen wir uns, dich bei roundabout zu 
begrüssen. Tanzen ist unsere Leidenschaft 

und die wollen wir mit dir teilen. Genauso 
wichtig wie das wöchentliche Tanztraining ist 

die gemeinsame Zeit danach. Im gemütlichen 
Teil verbringst du Zeit mit deinen rounda-

bout-Freundinnen. Mit ihnen zusammen 
werden Events und Auftritte zu unvergess-

lichen Erlebnissen. Wir freuen uns auf dich! 

KIDS: 8 –11 JAHRE  //  YOUTH: 12 – 20 JAHRE

roundabout bewegt. Jedes Mädchen und 
jede junge Frau ist herzlich willkommen. Auf 

der Webseite www.roundabout-network.org 
finden sich alle wichtigen Informationen, 
das Konzept und die Kontaktangaben zu den 

lokalen Gruppen.

FÜR NEUE LEITERINNEN
Dein Herz schlägt für Streetdance?  

Girls und junge Frauen sind dir wichtig 
und du möchtest ihnen deine Freude 

am Tanzen weitergeben? roundabout  
bietet dir die Gelegenheit dazu. Als 

freiwillige Gruppenleiterin bist du für 
das wöchentliche Training verantwort-

lich und eine wichtige Bezugsperson 
für deine Tanzgruppe. Dabei wirst 
du von den kantonalen roundabout- 

Leiterinnen unterstützt. 

ROUNDABOUT 
BEWEGT

Tanzbegeisterte Mädchen und junge 
Frauen leben ihre Freude an der Bewe-

gung unter der Anleitung von geschul-
ten Leiterinnen aus und entwickeln 

sich so stetig weiter. Junge Frauen, die 
in eine Leitungsfunktion hineinwach-

sen möchten, werden bei roundabout 
als Nachwuchsleiterinnen gefördert. 

Das Netzwerk bietet dazu ein breitge-
fächertes Schulungsangebot. 

FÜR LOKALE PARTNER
Werden Sie lokaler Partner von rounda-

bout! Gemeinden, Jugendorganisationen,  
Kirchengemeinden, Schulen oder Vereine 

unterstützen die roundabout-Gruppen 
vor Ort. Die kantonale roundabout- 

Leitung kümmert sich um die Schulung  
und Betreuung der Gruppenleiterinnen, 

sowie den Aufbau von neuen Gruppen. 


