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Social Projects beim VDWS
2018 – das dritte Jahr
Social projects at VDWS 2018 – the third year

Die Social Projects beim VDWS – ein Auslaufmodell? Mitnichten: Im
dritten Jahr haben sie sich endgültig etabliert! Bei einigen Projektideen muss indes noch abgewogen werden, ob sie im Sinne des
Erfinders als „sozial“ bewertet werden und natürlich auch, ob das
Hauptkriterium „Zusammenarbeit mit einer VDWS-Mitgliedsschule“
erfüllt ist. So fallen in einem Jahr Veranstaltungen weg, in einem
anderen Jahr kommen neue hinzu. Wir freuen uns drauf!

Social Projects at VDWS – an end-of-range model? No way: In their
third year, they have taken roots! For some project ideas it has to be
considered whether they are "social" as originally intended and, of
course, whether they fulfill the main criterion of "cooperation with
a VDWS member school". One year, events are eliminated, another
year, completely new ones join. This makes us happy!

2018 fanden insgesamt zwölf Social Projects statt. Für insgesamt
180 Teilnehmer stellte der Verband Pakete mit Arbeitsmaterialien
wie Lizenzen, Workbooks, Lycras, Schlüsselanhänger und vielem
mehr zusammen – eine schöne Unterstützung! Im Folgenden eine
chronologische Übersicht über alle Events, die 2018 gelaufen sind.
Wenn ihr euch zu den einzelnen Veranstaltungen genauer informieren möchtet, schaut mal rein: https://press.vdws.de/ oder geht auf
der VDWS-Seite direkt auf den Button der Social Projects. Hier findet ihr die kompletten Projektbeschreibungen, Links, Partner und
weitere Infos.

In 2018, 12 social projects took place. For a total of 180 participants our association provided packs with working materials such
as licenses, workbooks, Lycras, key rings, etc.. – in other words, a
nice support! Below is a chronological overview of all the events
that took place in 2018. If you want more information about the
individual events, take a look: https://press.vdws.de/ or go directly
to the button "Social Projects" on the VDWS page. There you can
find the complete project descriptions, links, partners and further
information.

April/April:
360° Action Windsurfschool Catania:
Blind Watersport – water sport projects with
disabled participants

360° action windsurfing school Catania:
Blind Watersport – water sport projects with
disabled participants

Marco, Tiziana und ihr Team führten die Veranstaltung Blind Watersports 2018 fort! Großartig, insbesondere weil die Schule im letzten
Jahr komplett ausgebrannt ist und wieder aufgebaut werden musste.
Wir freuen uns, dass es mit „Tre E Sessanta Sicilia“ und ihren Projekten weiter geht!

Marco, Tiziana and their team continued Blind watersports in 2018!
Great, especially since the school burned to the ground last year.
We are happy that "Tre E Sessanta Sicilia" and their projects will
continue!
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Mai/May:
Beachline Xanten: Menschen mit besonderen
Talenten sind immer willkommen

Beachline Xanten: People with specific talents are
always welcome

Das spannendste der Projekte von Beachline Xanten war ein Weltrekordversuch: Matthias Wagner, 36 Jahre, Extremsportler, paddelte
24 Stunden mit einer Beinprothese, um Spendengelder für ein Feriencamp für Kinder im Bundesverband für Menschen mit Arm- und
Beinamputationen zu sammeln. Unterstützt wurde er dabei von
Janine Lamboy, die seit ihrer Geburt an einem Herzfehler leidet und
Werbung für die Deutsche Herzstiftung macht. Matthias und Janine
wollen den Menschen mit gleichen oder ähnlichen Schicksalen Mut
machen und dabei aufklären: Das Leben geht weiter – auch wenn
man, wie die beiden, eine schwere Operation hinter sich hat!

The most exciting of Beachline Xanten's projects was a world record:
Matthias Wagner, 36 years old extreme athlete, paddled 24 hours
with a leg prosthesis to collect donations for a holiday camp for
children from the Federal Association for People with Arm and Leg
Amputations! He was supported by Janine Lamboy, who has had a
heart defect since birth and promotes the German Heart Foundation. Matthias and Janine want to encourage people who have the
same or similar destinies, and to show them: life goes on – even if
you had a serious operation like the two of them!

Juni/June:
Isabella Klöpfer (Rügen Piraten): Sit-Up Paddling – Rollis on SUP
Nachdem 2017 am Staffelsee zwei erfolgreiche Schnupper-Events durchgeführt wurden, sollte Sit-Up Paddling im Sommer 2018 fortgeführt
und ausgebaut werden. Der Gewinn des VDWS im Rahmen des Social Awards 2017 wurde an den Rollstuhlsportverein (RSV) Murnau e.V.
übergeben, der damit – unterstützt von Starboard - ein erstes eigenes SUP anschaffen konnte. Der Idee, wassersportbegeisterten Rollstuhlfahrern eine regelmäßige Möglichkeit zum Paddeln auf dem Staffelsee zu geben, ist man damit einen großen Schritt nähergekommen! Im
Juni 2018 wurde das neue SUP eingeweiht, im Juli wurden zwei Auftakttermine zum „Freien Paddeln“ durchgeführt, das zukünftig alle zwei
Wochen stattfinden soll.

Isabella Klöpfer (Rügen Pirates):
Sit-up-Paddling – Wheelies on SUP
After the two successful taster events for sit-up paddling at Lake
Staffelsee in 2017, the aim was to continue and develop Sit-Up
Paddling in 2018. The VDWS "award" in the context of the Social
Awards 2017 was handed over to the Wheelchair Sports Club (RSV)
Murnau e.V., which was able to acquire its first own SUP, with the
support of Starboard. Therewith, the club had come a big step closer to the idea of giving water sports enthusiastic wheelchair users
a regular opportunity to paddle on the Staffelsee! The inauguration
of the new SUP took place in June 2018. In July, the club organized
two paddling sessions, which in the future shall take place every
two weeks .
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Juni/June:
Windsurfing Rügen: Deafventures – Wassersportcamps (Kiten und SUP) für Gehörlose
Die ersten zwei DeafVentures-Camps fanden auf Rügen unter der Leitung von Pia und Marie statt. In fünf Tagen erlernten die jeweils vier
gehörlosen oder gebärdensprachkompetenten Teilnehmer/-innen das Kitesurfen in einem auf ihre Bedürfnisse angepassten Schulungsformat.
Es war alles dabei: Theorieeinheiten, Einführung in das Sicherheitssystem, erste Steuerübungen auf dem Wasser – und am Ende fuhren alle
Teilnehmer erfolgreich ihre ersten Meter hinter dem Kite. Das Angebot von DeafVentures richtet sich sowohl an Gehörlose als auch an jeden,
der gebärdensprachkompetent ist, sodass auch hörende Partner und Freunde mit einbezogen werden können. Einen Eindruck von den ersten
Camps bekommt ihr durch einen DeafVentures-Imagefilm auf Youtube. Das nächste Camp auf Ummanz findet im Juni 2019 statt.

Windsurfing Rügen: Deafventures –
Water sports camps (kiteboarding and SUP)
for hearing-impaired persons
The first two DeafVentures – Camps took place on Rügen under
the responsibility of Pia and Marie. In 5 days the four deaf or sign
language competent participants learned how to kitesurf in a training format adapted to their needs. This event covered everything:
theory topics, introduction into safety systems, steering exercises
on the water. At the end, all participants realized their first meters
on a kiteboard. DeafVentures offer is aimed at deaf people as well
as anyone who is competent in sign language, so that hearing partners and friends can also be involved. You can get an impression of
the first camps in a DeafVentures image film on Youtube. The next
camp in Ummanz will take place in June 2019.

Juni/June:
Nordsee Academy in Wangerland: Surf & School – Windsurfen & SUP mit jungen Männern der
„Sozialen Integrationswerkstatt“ Jever
Das erste Treffen der Nordsee Academy in Hooksiel mit den jungen Männern der „Sozialen Integrationswerkstatt“ war ein voller Erfolg: Alle
Teilnehmer und die beiden VDWS-Instruktoren hatten Spaß am gemeinsamen Windsurfen und freuen sich bereits jetzt auf die weiteren
Einheiten. Am Ende des insgesamt siebeneinhalb-stündigen Kurses sollten die Migranten, welche aus Afghanistan, Iran, Irak, Eritrea und
Somalia stammen, ihre Windsurflizenz in den Händen halten können. Surf and School heißt das Projekt, da die jungen Erwachsenen im Alter
von 18 bis 32 Jahren nicht nur beim Surfen fleißig sind, sondern derzeit an ihrem Hauptschulabschluss in Friesland “werkeln”. Innerhalb der
zweijährigen Schulzeit werden hoffentlich weitere Stunden auf dem Board folgen. Wir wünschen viel Erfolg!

North Sea Academy in Wangerland:
Surf & School – Windsurfing & SUP withyoung
men from the „integration workshop“ Jever
The first meeting of the North Sea Academy in Hooksiel with the
young men of the "integration workshop" was a complete success:
All participants and the two VDWS instructors enjoyed windsurfing
together and are already looking forward to the next training units.
After the complete course of 7.5 hours, the migrants from Afghanistan, Iran, Irak, Eritrea and Somalia should be able to pass their basic licence windsurfing. Surf and School is the name of the project.
Indeed, the young adults from 18 to 32 are not only hard-working
on the windsurfing board but also preparing their lower secondary
education level in Friesland. Hopefully, they will spend even more
time on the board during the two school years. Good luck!
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Juni/June:
SUP-Schule Schabeutz: SUP4Kids – SUP, Skimboarden und Kat für Kinder während oder nach
einer Krebsbehandlung.
Dieses Projekt fand zugunsten der Kinderkrebsstation des UKSH
Lübeck statt. Kinder und Jugendliche während und nach einer
Krebsbehandlung sowie Geschwisterkinder wurden eingeladen,
verschiedene Wassersportarten auszuprobieren. Ziel war es, durch
Erfolgserlebnisse in den neuen Sportarten das Selbstwertgefühl und
das Vertrauen in eigenen Fähigkeiten zu stärken. 20 Kids konnten
neben Stand Up Paddling und SUP-Yoga-Kursen beim Yacht Club
Scharbeutz (YCSO) kostenlose Schnupper-Segelkurse auf Katamaranen belegen. An Land wurde das Angebot durch eine 25 Meter
lange Skimboarding-Bahn erweitert. Die Profis von Skimzone Ger-

many brachten den Kids den richtigen Umgang mit dem Board bei.
Abgerundet wurde das Ganze durch Mitmachaktionen von Bracenet, mit Ihren Armbändern aus ausrangierten Fischernetzen, und
dem Verkauf von Skimboards von Jucker Hawaii. Zusammen mit den
Spendeneinnahmen der SUP-Station während der Saison kamen
über 2250 Euro zugunsten der Kinderkrebsstation zusammen. Eine
Wiederholung des SUP4Kids-Projektes ist für 2019 bereits geplant.

SUP-Schule Scharbeutz: SUP4Kids – SUP,
skimboarding and catamaran for children
during or after cancer treatment.
This project took place to the benefit of the care unit for children
with cancer at the UKSH Lübeck. Kids and teens during or after cancer treatment and their brothers and sisters were invited to try out
different water sports. The aim was to strengthen self-esteem and
confidence in one's own abilities through a sense of achievement
in the new sports. In addition to stand up paddling and SUP yoga
courses at the Yacht Club Scharbeutz (YCSO), 20 kids got the opportunity to take free trial courses on catamarans. On land, a 25m long
skim boarding course completed the offer. The prof from Skimzone
Germany explained the right handling of the board to the kids. The
whole thing was rounded off by join-in activities of Bracenet and
their bracelets made from fishing nets and the sale of skimboards
from Jucker Hawaii. Together with the donations received by the
SUP center during the season, more than 2250,- Euro were raised for
the benefit of the children's cancer ward. In 2019, another edition of
the SUP4Kids project will be realized.

Juli/July:
Supreme Surf: Watermandays – SUP und Wellenreiten mit Jugendlichen aus unterschiedlichen
kulturellen Hintergründen
Mit viel Enthusiasmus und Willensstärke begeisterten sich die Teilnehmer für die Wassersportarten. Sie halfen sich gegenseitig – damit bleibt
wieder einmal der Wassersport als ein verbindendes und nachhaltiges Erlebnis bei unseren Jugendlichen bestehen. Besonders große Begeisterung entfachte die Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten auch künftig Material auszuleihen – damit ist ein tolles Sozialprojekt verwirklicht
worden. Damit die Begeisterung nicht abebbt und der Sport als neues Hobby einen festen Platz finden soll, wollen wir auch 2019 wieder bei
den Social Projects des VDWS teilnehmen.

Supreme Surf: Watermandays –
SUP and surfing with teens from different
cultural backgrounds
The participants showed much enthusiasm and willpower for the
water sports. They helped each other – which is another experience
of water sports as a connecting and long term recreational offer for
our youth. Particularly great enthusiasm was triggered by the possi
bility of continuing to borrow material without additional costs –
a great social project has been realized. Since the enthusiasm does
not abate and we want the sport to have its place as a new hobby,
we also want to participate in 2019 in VDWS' Social Projects.
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Juli/July:
Rügen Piraten: Kommando Störtebeker: Windskaten, Longboarden und Lenkmattenfliegen auf dem
Tempelhofer Feld in Berlin
Nach längerer Pause ging das Kommando Störtebeker der Rügen Piraten mal wieder „auf Beutezug” – gemeinsam mit den Jugendlichen
der Berufshilfe Stockwerk e.V. Zuerst kaperten die Teilnehmer Longboards, dann Windsurfriggs und zuletzt wurde beides kombiniert! Es war
schön, bekannte Gesichter auf Deck wieder zu treffen, die schon im vergangenen Jahr bei unserer SUP/Kino Veranstaltung dabei waren,
welche ebenfalls vom VDWS unterstützt wurde. Alles in allem eine super Aktion auf dem Asphaltmeer des Tempelhofer Felds, die möglichst
bald weitergeführt werden soll! Ahoi, Kommando Störtebeker!

Rügen Pirates: Commando Störtebeker:
Wind skating, long boarding and stunt kites
on the Tempelhofer Feld, Berlin
After a longer break the Commando Störtebeker of the Rügen
pirates headed for a new adventure – with the youth of the Berufshilfe Stockwerk e.V. the participants first hijacked long boards, then
windsurfing rigs and finally both together! It was nice to meet some
people again who participated already in our SUP/cinema event last
year, which was also supported by VDWS. All together a great activity on the tarmac of Tempelhofer Feld, which will hopefully continue
soon. Ahoy, Commando Störtebeker! Summer: Water sports school
Lifetime Sport: Net work – Active Onco Teens – Water sport camps
for teenagers/young adults suffering from/after a severe illness

Lifetime-Sport in Elburg
Raus aus dem Alltäglichen und Eintauchen in die Welt des Natursports! Im Sommer 2018 wurden Wassersporttage auf dem Baldeneysee,
dem Kemnader See sowie in Elburg durchgeführt. Mit der tatkräftigen Unterstützung des Lehrpersonals der Wasserportschulen WestUfer
am Kemnader See, Lifetime-Sport in Elburg sowie der Sport-Jugend Essen konnten die Teilnehmer im Alter von 8 bis 24 Jahren Windsurfen,
Stand-Up Paddling und Kajakfahren sowie die Grundzüge des Katamaran-Segelns erlernen und erleben. Dabei hat sich wieder gezeigt: Die
Teilnehmer können viel mehr als sie sich zunächst selbst zutrauen! Durch die Schnupperangebote mit intensiver ärztlicher und sportwissenschaftlicher Betreuung soll der Zugang zu regional durchführbaren Sportarten sowie einer zunehmenden Autonomie und Nachhaltigkeit bei
einer lebensbegleitenden Ausübung erleichtert und die Teilnehmer mit heimatnahen Vereinen in Kontakt gebracht werden. Im kommenden
Jahr sind weitere Projekte in Planung.

Lifetime-Sport in Elburg
Leave your routine behind you and discover the world of outdoor
sports! During the summer of 2018, water sports days were held on
Lake Baldeney, Lake Kemnade and in Elburg. With the active support of the instructors of the water sports schools WestUfer Lake
Kemnade, Lifetime-Sport in Elburg and the Sporting Youth Essen,
the participants from 8 to 24 years old were able to learn and experience windsurfing, stand-up paddling and kayaking as well as the
basics of catamaran sailing. And it turned out again: Participants can
do a lot more than they dare! Via the trial sessions, with initially intensive medical and sport scientific support, the access to regionally
practicable sports as well as an increasing autonomy and sustainability in the exercise of the sport are to be facilitated. Furthermore,
the project aims at establishing contacts between the participants
and the local associations. Further projects are planned for the coming year.
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August/August:
Rügen Piraten: Wave 4 life – Wassersport und
Erlebnispädagogik mit Jugendlichen aus
der Drogenprävention/Rehabilitation

Rügen Pirates: Wave 4 life – Water sports and
outdoor education with young people from
drug prevention/rehabilitation

Neun Jugendliche konnten 2018 wieder eine Woche lang neue Eindrücke sammeln – gemeinsam mit ihren Betreuern und Windsurf
lehrern. Ziel des Projektes der Rügen Piraten, in Kooperation mit
dem Radebeuler Sozialprojekt RASOP, ist es, die Jugendlichen –
allesamt aufgrund von Drogenmissbrauch aus ihrem Lebensraum
gerissen – durch die situativen Stimuli beim Windsurfen einen natürlichen Kick erleben und dadurch angehalten werden, Alternativen zum Drogenkonsum für sich zu entdecken. Sowohl bei Wasser
einheiten und Theorie, als auch als Probanden für einen parallellaufenden VDWS-Windsurflehrerlehrgang, brachte sich die gesamte
Gruppe intensiv mit ein. Das Vorhaben „Windsurfen zu lernen“
wurde von der Mehrzahl der Jugendlichen mit einer VDWS-Windsurflizenz abgeschlossen und diese Errungenschaft von ihnen stolz
mit auf das Festland genommen. Jenseits der Veranstaltung wäre es
ein Ziel, dass einer der Teilnehmer als Wassersport-Assistent bei den
Rügen Piraten die Laufbahn des Wassersportlehrers einschlägt – mal
sehen, ob’s funktioniert!

Nine young people were able to gather new impressions for another week in 2018 - together with their supervisors and windsurfing
instructors. The foundation of the project of the Rügen Pirates in
cooperation with the Radebeul social project RASOP is that young
people – who have all been dragged out of their normal life due
to drug abuse – experience a natural kick through the situational
stimuli of windsurfing and are thus encouraged to discover alternative strategies against drug use for themselves. The whole group
was involved in both water units and theory as well as in a parallel
VDWS windsurfing instructor course. The project "be able to windsurf" was completed by the majority of the young people with a
VDWS windsurfing license and this achievement was proudly taken
to the mainland. Beyond the event it would be a goal to help one
of the participants to become a water sports assistant at the Rügen
Pirates and start the career as water sports instructor – let's see if
it works!

August/August:
Rügen Piraten: House of Hope – Wassersportprojekt mit Kindern aus einer betreuten Wohngruppe
Beim House of Hope handelt es sich um einen Verein, der sich für Menschen einsetzt, die in ihrem Zuhause (Drogen)-Missbrauch, häusliche
Gewalt und Ähnliches erfahren mussten. Daher steht das Wohl der Kinder und Jugendlichen im Fokus. Im Rahmen der diesjährigen Freizeit in
Kooperation mit dem Clemens-Maria-Kinderheim wurden erste Versuche im Windsurfen unternommen, diverse Wassersportaktionen durchgeführt und der Gruppenzusammenhalt durch erlebnispädagogische Spielformen unterstützt. Zusammen mit ihren Betreuern konnten die
Teilnehmer bei typischen Rigg- und Brettspielen, balancierend auf dem Riesen-SUP, bei Interaktionsspielen, einer anstrengenden Radtour zum
Kap Arkona, einer Strandwanderung und einer Kanutour mit Blick auf die Insel Hiddensee, viele unterschiedliche Erfahrungen und intensive
Gruppenerlebnisse sammeln.

Rügen Pirates: House of Hope –
Water sports project with children from
a sheltered housing program.
The House of Hope is an association which stands up for people
who had to experience (drug) abuse, domestic violence and the like
at home. Focus is on the wellbeing of the kids and teens. Within the
scope of this year's leisure activities in cooperation with the Clemens
Maria Children's Home, participants made their first steps at windsurfing and realized various water sports actions. Experiential forms
of play supported the group cohesion. Together with their supervisors, the participants were able to gather many different individual
and intensive group experiences during typical rig and board games,
on the giant SUP, during interaction games, a strenuous bike tour
to the beautiful Cape Arkona, a beach hike and a canoe tour with a
view on the island of Hiddensee.
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Oktober/October:
Ute Lüdke (UST Rügen): Pink Paddler – SUP und Drachenboot – Fortbildung mit den Schwerpunkten
Entspannung und Ernährung für von Brustkrebs betroffene Menschen
Auch 2018 durfte das Projekt der Pink Paddler von Ute Lüdke – einer der Preisträgerinnen aus 2017 – nicht fehlen. Wir freuen uns, dass der
„Gewinn“ in eine weitere Veranstaltung investiert und das Social Project mit Unterstützung des VDWS fortgesetzt wurde! Mit einem Artikel
hat es das Projekt sogar in die Fachzeitschrift The Dragon Boat World's Magazine (Oktober-Ausgabe 2018) geschafft!

Ute Lüdke (UST Rügen):
Pink Paddler – People affected by breast cancer –
SUP and dragon boat – training with a focus
on relaxation and nutrition.
In 2018, too, Ute Lüdke's Pink Paddler project – one of the awarded associations of 2017, was present. We are very glad to see that
the "award" had been invested in another event and that the social
project continued with the support of VDWS! The project even
found some publicity in the specialist journal The Dragon Boat
World's Magazine (October 2018)!

Nach solch einer erfolgreichen Saison der Social Projects durfte
sich der Verband im Herbst natürlich nicht lumpen lassen: Alle Projekte, die - wie vorgesehen - Projektberichte und tolle Fotos eingesandt hatten, wurden vom VDWS- Komitee genauer unter die
Lupe genommen und anhand von Kriterien wie „Wassersport als
erlebnispädagogischen Medium?“ oder „Für Randgruppen erfahrbar gemacht?“, „Non-profit?“, „Alltagstransfer und Nachhaltigkeit
vorhanden?“ oder auch „Gute Idee und Kommunikation?“ ausgewertet. Dabei haben sich vier Projekte von den anderen deutlich
abgesetzt:

After such a successful season of social projects, our association
wanted to do things in style: The VDWS committee examined all
projects that submitted project reports and great pictures (as established in the rules) and established an evaluation on the basis of
questions like: "water sports as medium for outdoor education?",
"tangible for marginal groups"?; "non-profit?", "transfer to daily
routine and long term character?", "good idea and communication?". Four projects clearly stood out from the rest:

SUP4Kids
Watermandays
Wave4life
Deafventures

SUP4Kids
Watermandays
Wave4life
Deafventures

Die vier Veranstalter wurden informiert und dürfen sich über eine
Spende in Höhe von je 300 Euro oder Material seitens des VDWS
freuen, die dann wieder in kommende Projekte einfließen kann.

The four organisers have been informed and can look forward to a
donation of 300 Euro each or equipment from the VDWS, which can
then be reinvested in future projects.

Nachdem es erfolgreich voran geht und viele Teilnehmer bereits ihre
Mitarbeit für 2019 angekündigt haben, will der VDWS selbst noch
an der Außendarstellung arbeiten. Da unsere bisherige Website für
Social Projects nicht mehr zeitgemäß ist, werden wir diese im Frühjahr 2019 überarbeiten und schließlich – aufgehübscht und strukturiert – unter www.vdws-social-projects.de zur Ansicht bereitstellen.
Beim Durchforsten der Artikel und betrachten der schönen, emotionalen Fotos wünschen wir euch jetzt schon viel Spaß!

After these successful progresses and given the fact that many participants have already confirmed their participation for 2019, VDWS
still wants to work on the external image. Our previous website for
Social Projects is no longer up to date. We will revise it during spring
2019 and then make the new version - beautified and structured available on www.vdws-social-projects.de. We wish you a lot of fun
browsing through the articles and discovering the beautiful, emotional photos!

Falls ihr noch Fragen oder Anregungen/Ideen für weitere Projekte
habt, meldet euch gerne bei mir unter fkraemer@vdws.de

If you have any questions or suggestions or ideas for further projects, feel free to contact me at fkraemer@vdws.de .

Euer Florian Krämer

Yours Florian Krämer

