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Sehr geehrte Damen und Herren,
Haben Sie Lust, erfolgreiche und innovative Jugendarbeit zu Unterstützen?
Unterstützen Sie mit Ihrer Spende, die positive Entwicklung von 10 Jugendlichen im Alter von 10 – 14
Jahren. Gutes tun und dabei auch noch eine große Werbefläche erhalten, via social media,
Tagesblatt, marketing Video und einem lokalen Radiosender. Helfen kann so schön sein…
Simon Batta’s Jugend war geprägt von Drogen, Straftaten und Schicksalsschlägen. Am Ende führten
ihn seine Handlungen in U-Haft. Durch den anschließenden Besuch im Trainingscamp Lothar
Kannenberg, fand er neuen Halt. Nach zahlreichen Therapien kämpfte er sich Stück für Stück zurück
ins Leben.
Schließlich merkte er, dass er mit seiner Geschichte anderen vor Ähnlichem bewahren kann oder sie
auf den richtigen Weg zurückleiten kann. Durch die absolute Herzensangelegenheit Jugendliche
davor zu bewahren von dem rechten Weg abzukommen und/oder sie wieder in ein gesellschaftliches
Leben zurückzuführen, entstand schnell der Wunsch mehr zu erreichen mit dem Potenzial.
Durch seine fachliche Kompetenz, seinem großen Wissen bezüglich der Erziehung im Jugendbereich,
sowie die eigenen Erfahrungen die er mit einbringen kann, machen ihn besonders Empathiefähig.
Hierdurch erlangt er das Vertrauen und die volle Aufmerksamkeit der Jugendlichen.
“Es macht uns nichts mehr Freude, als junge Menschen bei ihrer positiven Entwicklung zu
unterstützen.”
Unser Verein konnte seit seiner Gründung 2019, viele gemeinsame Erfolge mit jungen Menschen
erleben. Wir durften den Sozialpreis der „KÖWIS“ entgegennehmen, haben unser Coaching-Angebot
regional etablieren können und sind Kooparationspartner von „Kurve kriegen" und zahlreichen
Jugendhilfeträgern.
Doch wir wollen nicht nur eingreifen, wenn es schon kurz vor 12 ist. Wir wollen die Augen der Kinder
öffnen, bevor sie falsche Entscheidungen treffen. Wir wollen motivieren , animieren und alternativen
aufzeigen, um das eigene Leben positiv zu gestalten und gefahren abzuwehren.

Deshalb haben wir gemeinsam ein unvergessliches und lehrreiches Programm zusammen gestellt.

Kurzbeschreibung
10 männlichen Teilnehmern im Alter zwischen 10-14 Jahren, bieten wir die Chance auf ein
unvergessliches Wochenende.
48 Stunden Spaß, Action, Adrenalin und Unterricht fürs Leben. Zusammen mit Ben Hüttemann (ua.
Deutschlands bester Soldat 2013/Erzieher), Alexander Dimitrenko (Profi Boxer mit zahlreichen
Titeln/Sozialpädagoge), Dean Tanwani (Profi Footballer und Fitnesscoach),Simon Batta
(Sozialassistent/Jugendcoach) und Tobias Lang, ein ehmaliger Schützling unseres Vereins ( Motivator
und Wegbegleiter).

In unserem Projekt geht es um Selbstwahrnehmung, Stärkung des Selbstwertgefühls, das Abwägen
von Gefahren, das Erreichen eigener Ziele sowie die Themen, Bewegung und Ernährung. Unsere
Coaches werden die Teilnehmer sowohl inhaltlich, als auch methodisch an die Themen heranführen.

Greifbar, actionreich und lebensnah gestaltete Präventionsarbeit, hilft Jugendlichen „NEIN" zu sagen.
Sie können so, Gefahren und negative Einflüssen besser einschätzen und abwehren.

Unser Verein bietet die einzigartige Möglichkeit, Fachwissen mit lebensechten Erfahrungen von
herrausragenden Persönlichkeiten, zu kombinieren. So können wir die Themen, eindrucksvoll an die
Teilnehmer vermitteln und ihre volle Aufmerksamkeit gewinnen.

Nach der Vorstellungsrunde starten wir mit Vertrauensspielen und stärken mit diversen Übungen die
Gruppendynamik. Für unser Projekt braucht es jeden einzelnen als Teammitglied. Unsere Teilnehmer
bekommen vertrauensvolle Aufgaben übermittelt, die Sie während der gemeinsamen Zeit erfüllen.

In unserer gemeinsamen Zeit werden Sie Teilnehmer keine Handys haben und sich voll auf unser
Programm konzentrieren. Dies ist gespickt mit actionreichen Spielen und Herausforderungen. Mit den
jeweiligen Trainern werden Sie hautnah erleben, warum wir all dies mit Ihnen machen.

Durchhaltevermögen, Disziplin und Ehrgeiz sind durchgehend gefragt. Bei gemeinsamen Aufgaben und
Mahlzeiten werden die Teilnehmer mehr und mehr zusammenwachsen und spüren was man mit
Willen und Zusammenhalt alles erreichen kann.

Am letzten Tag werden unsere Profis das erlernte eindrucksvoll und mit voller Hingabe untermauern.
Sie haben sich von ganz unten nach ganz oben gekämpft. Sie sind Vorbilder, Titelträger und Personen
des öffentlichen Lebens. Ihre Geschichte wird bei unseren Teilnehmern unvergessen bleiben und wird
noch getoppt mit gemeinsamen Gesprächen und Übungen. Zudem werden unsere Teilnehmer bei
unserem Abschlussgrillen ein T Shirt und eine Urkunde als Erinnerung erhalten. Außerdem können Sie
sich zukünftig weiter an unseren Verein wenden.

Lernziele

Die Teilnehmer werden in der Projektzeit folgendes erlernt oder kennengelernt haben:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die TN können die Gefahren von Alkohol und Drogen gut einschätzen.
Die TN lernen Verantwortung zu übernehmen für sich und für andere
Die TN werden über sich hinaus wachsen und sich überwinden.
Die TN wissen wie wichtig es ist, Gefahren von sich abzuwenden.
Die TN wissen wie wichtig Bewegung für sie ist.
Die TN wissen wie wichtig es ist, Ziele vor Augen zu haben und sie zu verfolgen.
Die TN lernen sich in der Gruppe zu integrieren und sich gegenseitig zu unterstützen.
Die TN lernen Spaß an gesunder Ernährung und dessen Zubereitung zu haben.
Die TN werden ihre Körperkraft einsetzen und viele sportliche Übungen kennen lernen.
Die TN werden sich mit sich selbst auseinandersetzen, reflektieren und
ihre Selbstwahrnehmung stärken.
Die TN haben einen kreativen Prozess durchlaufen und bewusst kennen gelernt.
Die TN wissen wie wichtig es ist, etwas dafür zu tun, um glücklich und zufrieden zu sein.
Die TN haben sich in der Zeit in ihren Stärken und Schwächen besser kennen gelernt.
Die TN lernen verschiedene Sportarten, Übungen, Spiele etc. kennen.

Ablaufplan 25.06.2021 bis 27.06.2021

Freitag: 25.06.2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.30 Anreise (Ibis Budget Ittenbach)
16.oo Beginn im Gruppenraum (kurze Vorstellung der Trainer und Teilnehmer)
17.00 Vertrauensspiele, Kennenlernspiele (Sportplatz/Turnhalle Ittenbach)
18.30 Gemeinsames Abendessen (gesundes Abendbrot)
19.00 Warum machen wir das mit euch ( Vortrag Simon)
20.00 Aufgabenverteilung, Fragen und Erklärung für den nächsten Tag
20.30 Rucksäcke packen (jüngere zuerst)
21.00 Schlafenszeit für die jüngeren/Ruhezeit für die etwas älteren (Hygiene)
22.00 Nachtruhe

Samstag: 26.06.1992
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.00 Wecken, Hygiene, aufräumen
8.00 Frühstücken
9.00 Start (Sportplatz Ittenbach)
9.15 Sportspiele und Teams wählen
10.00 Auf zum Einkehrhaus (Geocaching-Teams)
13.00 Mittagessen (Einkehrhaus)
13.45 Auf zum Stenzelberg
14.00 Vortrag/Geschichte (Ben)
15.00 3 verschiedene Angebote (z.B. Slagline, Bogenschießen usw.) und gesunde Snacks
17.00 Aufbruch zum Waldstück
18.30 vorbereiteten (Unterschlupf bauen/Essen vorbereiten in 2 Gruppen)
19.30 gemeinsames Outdoor-essen
20.00 Survivalspiele und Einzelgespräche mit den Trainern
21.00 Nachtwanderung
22.15 Hygiene und zur Ruhe kommen
22.30 Nachtruhe

Sonntag: 27.06.2021
•
•
•
•
•
•
•
•

7.00 Wecken, Hygiene, aufräumen
8.00 Aufbruch zur Scheune
8.30 Frühstücken in der Scheune
9.00 Vortrag und Übungen (Alex)
11.00 Programm und Vortrag (Dean)
14.00 Gemeinsames Grillen
15.30 Abschlussrunde, Urkunden,, Feedback, T-Shirts (Besuch eines „Promis")
16.30 Abholung Eisbach

Gerne laden wir Sie zur unserer Abschlussrunde ein. Beim gemeinsamen Grillen und unserer
Abschlussrunde erfahren Sie hautnah was Sie tolles unterstützt haben.
Seihen Sie dabei und werden Sie Teil von etwas großem.
Gemeinsam schafft man immer mehr.

Beste Grüße…..

