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Nähere Informationen unter: 
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Stark hoch zwei 
wird unterstützt durch die Eduard-
Pfeiffer-Stiftung und die Gesund-

heitskonferenz der Stadt Stuttgart.

Stark 2

Ein Gruppenangebot für mädchen* mit Übergewicht
und ihre Eltern



Mädchen*gruppe: 20 Einheiten, immer mittwochs von 16:00 – 18:00 Uhr (Start: Oktober 2019)
Kosten: 20 € pro Monat (für Bonuskarten-Inhaber*innen kostenfrei)

Hallo Mädchen*,

Bist du zwischen 11 und 15 Jahren und hast Übergewicht 
Hast du schon Mal versucht abzunehmen und dabei wenig Erfolg gehabt
Möchtest du andere Mädchen* kennenlernen, Spaß haben und 
Ideen entwickeln, wie ihr mit dem Übergewicht umgehen könnt
In der Gruppe könnt ihr euch mit anderen Mädchen* austau-
schen und gemeinsam mögliche Ideen finden, wie es euch im 
Alltag gut gehen kann. Zudem gibt es Infos zu Ernährung sowie 
Einheiten unter dem Motto „Bewegung macht Spaß“.

Liebe Eltern*

Wünschen Sie sich als Eltern Unterstützung und Informationen, was man 
bei Übergewicht bei Mädchen* machen kann
Möchten Sie, dass sich Ihre Tochter im Alltag in ihrem Körper wohlfühlen 
kann

Wir bieten Ihnen bei Stark hoch zwei regelmäßige und verbind-
liche Elternabende zum Thema Übergewicht an, sowie  individu-
elle Elterncoachings nach Terminabsprache.
Voraussetzung für die Teilnahme bei Stark hoch zwei ist ein 
gemeinsames Vorgespräch mit Ihnen als Eltern und Ihrer Tochter. 

Übergewicht ist etwas, was viele Familien betrifft und häufig mit alltäglichen Herausforderungen  (z.B. gesundheitliche 
Folgen, Ausgrenzungen von anderen, sich im Körper unwohl fühlen) verbunden ist. Wie man damit gut umgehen kann, 

ist für viele Mädchen* und ihre Eltern eine wichtige Frage. 
Stark hoch zwei ist ein Angebot in Stuttgart für Mädchen* mit Übergewicht im Alter von 11 bis 15 Jahren und ihre Eltern, 

um die Herausforderungen in diesem Kontext gemeinsam zu meistern.
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