
1. Brigittenauer gesundheitstag

Wir danken folgenden Mitwirkenden:
AIDS-Hilfe Wien | Check it | Dr.in Siddika Kalinyaprak| headquarters | ÖGF |
*peppa - Interkulturelles Mädchencafé | poika | Sabine Knopp Farb- und Stilcoach | 
Samara | wienxtra Jugendinfo | WUK Monopoli | White Ribbon | Zara | abz*austria 
und anderen

für MÄDCHEN
                von 13–17 Jahren

Mittwoch, 8. Oktober 2014, 9-12 Uhr

Bezirksamt Brigittenau, Brigittaplatz 10, 1200 Wien

Du kannst dich informieren und beraten lassen, wenn …

…  du Fragen zu deinem Körper hast …
…  du nicht weisst, für welche Ausbildung 
 oder für welchen Beruf du dich entscheiden sollst …
…  du wissen möchtest, welches Verhütungsmittel für dich geeignet ist …
…  du dir Sorgen machst, weil deine Freundin immer weniger isst …
…  du nicht weißt, wie du reagieren sollst, wenn du belästigt wirst …
…  du wissen willst, ob Fast Food wirklich so ungesund ist …
…  du wissen möchtest, wie man sich vor AIDS schützen kann …
…  du Fragen zu Drogen und Alkohol hast…
…  du mehr über spannende Freizeitaktivitäten erfahren möchtest…
…  du wissen willst, warum „die Technik“ weiblich ist …
…  du interessante Beratungsstellen kennenlernen möchtest …

 Mitmach- und Bewegungsstationen, Life Lounge 
 der Wiener Gesundheitsförderung 

  

 Mach mit:

VeranstalterInnen:
Institut für Frauen- und Männergesundheit im Rahmen des Projekts „Jugend aktivieren und stärken“ 
in Kooperation mit der Bezirksvorstehung Brigittenau

Impressum: Institut für Frauen und Männergesundheit, Bastiengasse 36-38, 1180 Wien, Foto: © fotosearch.de



1. Brigittenauer gesundheitstag

für Burschen
                von 13–17 Jahren

Mittwoch, 8. Oktober 2014, 9-12 Uhr

Bezirksamt Brigittenau, Brigittaplatz 10, 1200 Wien

Du kannst dich informieren und beraten lassen, wenn …

…  du Fragen zur Männergesundheit hast …
…  du nicht weisst, für welche Ausbildung 
 oder für welchen Beruf du dich entscheiden sollst …
…  du wissen möchtest, wie du Gesundheitsrisiken meistern kannst …
…  du Fragen zu Drogen und Alkohol hast …
…  du wissen möchtest, wie man sich vor AIDS schützen kann …
…  du etwas über gesunde Ernährung erfahren willst …
…  du wissen möchtest, wo du dich mit Problemen 
 hinwenden kannst …
…  du medizinische Fragen hast …
…  du Fragen zu Selbstbehauptung oder Gewalt hast …
…  du mehr über spannende Freizeitaktivitäten erfahren möchtest …

 Mitmach- und Bewegungsstationen, Life Lounge 
 der Wiener Gesundheitsförderung 

 Mach mit:
Wir danken folgenden Mitwirkenden:
AIDS-Hilfe Wien | Check it | Dr.in Siddika Kalinyaprak| headquarters | ÖGF |
*peppa - Interkulturelles Mädchencafé | poika | Sabine Knopp Farb- und Stilcoach | 
Samara | wienxtra Jugendinfo | WUK Monopoli | White Ribbon | Zara | abz*austria 
und anderen

VeranstalterInnen:
Institut für Frauen- und Männergesundheit im Rahmen des Projekts „Jugend aktivieren und stärken“ 
in Kooperation mit der Bezirksvorstehung Brigittenau

Impressum: Institut für Frauen und Männergesundheit, Bastiengasse 36-38, 1180 Wien, Foto: © fotosearch.de


