
... Dir an, Dein Talent zu fördern und will Dir Perspek-
tiven eröff nen.

TAF bietet...TAF bietet...

Schreib uns eine Mail, eine SMS oder einen Brief. 
Überzeuge uns von Deinem Talent, stecke uns 
mit Deiner Begeisterung für Dein Hobby an. 
Du kannst uns auch ein Foto oder ein kurzes 
Video, ein gemaltes Bild oder ähnliches Kunst-
werk schicken.

Ganz wichtig:
Schreib uns, warum Du bei uns richtig bist. 

Wie werde ich TAF?Wie werde ich TAF?

... Dir Möglichkeiten und Zugänge zu musischen, 
kulturellen, sportlichen und sonstigen Veranstal-
tungen schaff en.

TAF will...TAF will...

Diakonisches Werk der 
Evangelischen Kirche Heidelberg

Karl-Ludwig-Str. 6
69117 Heidelberg

T  06221 53750
F  06221 537575

taf@dwhd.de
www.taf-heidelberg.de

...Eltern, die ihre Kinder unterstützen und an ihre 
Talente glauben.

Motivieren Sie Ihre Kinder zur Bewerbung.
Daraufhin prüfen wir die Möglichkeiten und 
kümmern uns um die Förderung.

TAF braucht...TAF braucht...

Ich würd sonst was drum 
geben, Gitarre spielen zu 
können. Aber meine Mam 
kann sich den Unterricht 
nicht leisten.

Komm zu TAF

   werde TAF!Komm zu TAF

   werde TAF!
Baden-Württembergische Kommende 
des Johanniterordens

Subkommende Kurpfalz

 

www.johanniter.dewww.diakonie-heidelberg.de



... ein Projekt, das Dich unterstützt, Deinen Wunsch 
zu erfüllen, wenn Du an Dich glaubst. TAF will Dir 
dabei helfen, Dein Talent zu erkennen und zu ver-
wirklichen. 

TAF ist...TAF ist...

Wenn Du schon lange ein Instrument lernen willst, 
aber niemand Dich darin unterstützt, weil z. B. das 
Geld fehlt. Oder wenn Du niemanden kennst, der Dir 
dabei hilft, dann bist Du bei uns richtig.

Oder...

... Du bist ein guter Sportler, es fehlen aber die fi nan-
ziellen Mittel für das Training oder Trainingslager.

Oder...

... Du hast eine andere Begabung (z. B. Malerei oder 
Theater), die keiner sieht. Aber Du glaubst an Dich 
und möchtest das ausbauen. 

Dann komm zu TAF.Dann komm zu TAF.

Was kann das sein?Was kann das sein?

... ein gemeinsames Projekt des Diakonischen 
Werkes der Evangelischen Kirche Heidelberg und 
der Baden-Württembergischen Kommende des 
Johanniterordens, Subkommende Kurpfalz.

TAF ist...TAF ist...

TAF wurde gegründet, weil es in Heidelberg
viele Kinder zwischen 6 und 16 Jahren gibt, die 
aufgrund des geringen Einkommens ihrer Eltern 
ihre Fähigkeiten und verborgenen Talente nicht 
optimal entwickeln können.

Komm zu TAF

   werde TAF!

Hey, Lisa
hast Du das von 
TAF schon gehört?

Meine Chance, in den 
Fußballverein eintreten 
zu können. TAF hilft 
einem, wenn die Eltern 
das nicht können.

Nö, was 
ist das 
denn??

Ich habe meine 
Bewerbung schon
abgeschickt.


