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Waves for Hope bietet ein Surf-

Therapieprogramm für gefährdete Jugendliche

in den ländlichen Gemeinden Trinidads an. 

Unsere Mission ist es, das körperliche,

emotionale und geistige Wohlbef inden junger

Menschen zu verbessern. Wir bieten einen

sicheren Raum, fürsorgliche Mentoren, die

aufregende Aktivität des Surfens und

evidenzbasierte Übungen an. Dies fördert

positive Beziehungen, entwickelt

Bewältigungsfähigkeiten und verbessert das

Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl. 

Unser Ziel ist es, positive

Lebensentscheidungen zu fördern und

Vorbilder in vernachlässigten Regionen in

Trinidad und Tobago zu schaffen.



HINTERGRUND



WIE ALLES BEGANN FINANZIERUNG

��e�e des P��o�p�o�e��s:

F�nanz�e�un�: D�eses P�o�e�� d�en� a�s
Sp�un�b�e��, um we��e�e F�nanzm���e� zu
bes�ha��en.
E��ah�un�: W�� wo���en d�e Leh�en aus unse�e�
Su��-The�ap�e-Ausb��dun� �n Süda����a an d�e
Bedü��n�sse unse�e� �o�a�en Geme�ns�ha��en
anpassen.
Men�o�en / ��ub: D�e ä��e�en Te��nehme�, d�e
pos����e E��ens�ha��en ze���en, wu�den zu
�ün����en Men�o�en sowoh� �ü� das Su��-
The�ap�e-P�o��amm a�s au�h �ü� den Wa�es �o�
Hope �u�end��ub aus�eb��de�. Te��nehme�, d�e
das Su��-The�ap�e-P�o��amm abso���e�en, we�den
�n den Wa�es �o� Hope �u�end��ub au��enommen,
wo s�e m�� dem Su��en �o���ah�en und �u�an� zu
�e�s�h�edenen S�hu�un�en haben, da�un�e�
Hausau��abenbe��euun�, �uns�, Mus�� und L��e
S����s. D�es ��b� �hnen d�e Mö����h�e��, d�e
pos����en Bez�ehun�en und Fäh���e��en, d�e
du��h Wa�es �o� Hope au��ebau� wu�den,
au��e�h�zue�ha��en.

ZIELE

Die Ursprünge von Waves for Hope gehen auf Chris Dennis zurück,

einen Prof isportler, der Trinidad und Tobago seit mehr als zwanzig

Jahren regional und international im wunderbaren Sport des

Surfens vertritt. Er ist nicht nur ein eifriger Wettkämpfer, sondern

hat sich auch darauf fokussiert, zur Verbesserung des Sports vor

Ort beizutragen, indem er junge und aufstrebende Talente,

insbesondere in seiner Gemeinde Balandra, trainiert und betreut. 

Gerade durch das Einbinden von Sport sah Chris die Möglichkeit,

das Leben dieser jungen Menschen positiv zu beeinflussen und sie

von negativen Einflüssen fernzuhalten.

Waves for Hope (WFH) ist eine gemeinnützige Organisation, die

2019 von Chris Dennis und Manuela Giger gegründet wurde. Beide

haben eine große Leidenschaft für das Surfen und glauben an die

heilende Natur des Ozeans in Kombination mit Surf-Therapie.

Waves for Hope ist Mitglied der internationalen Organisation für

Surftherapie "The Wave Alliance". 

Die südafrikanische NGO "The Wave Alliance" und ein lokaler

Sponsor f inanzierten zusammen mit den Mitbegründern dieses

6-monatige Pilotprojekt.

UNSER PROGRAMM

Das Surf-Therapieprogramm von Waves for Hope läuft über eine

Dauer von 6 Monaten und arbeitet mit Gruppen von bis zu 24

Jugendlichen. Diese Jugendlichen leben unter prekären

Bedingungen und sind Armut, Gewalt, Missbrauch und defekten

Familien ausgesetzt. 

Unser Surf-Therapieprogramm bietet jungen Menschen die

Möglichkeit, neue Verhaltensweisen und Bewältigungsfähigkeiten

zu üben, die ihren Umgang mit den Auswirkungen von Stress

verbessern können.

Juni 2019
G R Ü N D U N G G R Ü N D E R

Chris Dennis & Manuela Giger
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TEILNEHMER*

*Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche

Form gewählt,  nichtsdestoweniger beziehen sich die

Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.



DEMOGRAFIE
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Teilnehmer

Wir haben 24 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren

in unser Programm aufgenommen, und 21 schlossen den 6-

monatigen Kurs ab. Alle Teilnehmer kommen aus dem Dorf

Balandra an der Ostküste Trinidads und wurden von den Mentoren

von Waves for Hope angesichts ihres Hintergrunds und ihres

Interesses am Surfen ausgewählt.

Die meisten Teilnehmer waren unter 12 Jahre alt. Das Verhältnis

von männlichen zu weiblichen Teilnehmern betrug 2:1.

24 Teilnehmer zwischen 7 und 18 Jahren
G R U P P E N G R Ö S S E A B S C H L U S S R A T E

87.5%

Alter

Unter 12 (54.17%)

13 - 16 (16.67%)

17 und älter (29.17%)

Geschlecht

Männlich (66.67%)

Weiblich (33.33%)

TRINIDAD & TOBAGO

BALANDRA



GEFÄHRDETE JUGENDLICHE
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Teilnehmer

Unicef berichtete, dass in Trinidad im Jahr 2011 76,7% der Kinder

im Alter von 14 Jahren oder jünger körperliche Bestrafung

und/oder psychologische Aggressionen erlebten.

Die am häuf igsten gemeldeten Missbrauchsarten waren

Vernachlässigung, sexueller Missbrauch und körperliche

Misshandlung. Jungen sind anfälliger für Vernachlässigung und

körperlichen Missbrauch, Mädchen sind anfälliger für sexuellen

Missbrauch.

Armutsbetroffene Haushalte, die von alleinstehenden Frauen

geführt werden, stellen die beste Voraussetzung dafür dar, dass

sich die Armut zwischen den Generationen ausbreitet und so eine

"erlernte Hilflosigkeit" entsteht. Sexuelle Gewalt, Drogen- und

Alkoholmissbrauch kommen in diesen Haushalten häuf iger vor als

in nicht armutsbetroffenen Haushalten mit verheirateten Paaren.

Was das geographische Gebiet und die ethnische Verteilung der

Armut betrifft, so zeigen die Daten, dass Ost-Trinidad einen

höheren Prozentsatz armer und mittelloser Menschen aufwies.

1
https://www.undp.org/content/dam/tr inidad_tobago/docs/Democrat icGovernance/Publica
t ions/UNDP_TandT_Cit izen_Secur ity_Sur vey_2012.pdf
2 http://ttparl iament.org/repor ts/p11-s4-J-20181120-SSPA-r6-MHT T.pdf
3
https://www.undp.org/content/dam/unct/car ibbean/docs/SitAN%20Tr inidad%202018%20
WEB%20(1) .pdf

Wie das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP)

feststellte, "muss auch die soziale Dynamik innerhalb der

gefährdeten Gemeinschaften berücksichtigt werden. Die Isolation

von der breiteren Gesellschaft kann die Entwicklung alternativer

Wertesysteme und Subkulturen innerhalb marginalisierter

Gemeinschaften fördern. Sobald sich solche Subkulturen erst

einmal etabliert haben, können sie sich selbst verstärken, da die

Annahme eines alternativen Wertesystems und einer alternativen

Kultur dann angebracht sein kann, wenn die Mitglieder der

Gemeinschaft das Gefühl haben, nicht zur breiteren Gesellschaft

zu gehören oder nicht voll an ihr teilhaben zu dürfen. Antisoziale

Normen werden durch Banden verstärkt oder können sogar die

Entwicklung von Banden begünstigen. Darüber hinaus werden

Sozialisationsprozesse die Aufrechterhaltung solcher antisozialen

Werte erleichtern. "1

Der Global School Health Survey (2007) ergab, dass 21,5 % der

Schülerinnen und Schüler sich fast täglich traurig oder

hoffnungslos fühlten.2

Die Unterstütung und Förderung der psychischen Gesundheit ist

beeinträchtigt. Gründe dafür sind begrenzte personelle und

f inanzielle Ressourcen, mangelnde berufliche Kapazitäten,

begrenzte Möglichkeiten, Kinder, die Pflege und Schutz benötigen,

zu vermitteln, begrenzte Behandlungs- und Nachsorgeleistungen

und Herausforderungen bei der behördenübergreifenden

Zusammenarbeit.3

Lebensumstände der Teilnehmer

29%

24%

29%

19%

Leben mit Mutter

Leben mit Vater

Leben ohne
Eltern

Leben mit beiden
Eltern



PROBLEME IN DER GEMEINDE
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Während unserer Off-the-Beach-Workshops analysierten und

identif izierten die Teilnehmer Probleme in ihren Gemeinden. 

Die größten Herausforderungen sind:

Waffen und Banden

Drogen

Mangel an positiven, fördernden Erwachsenen

Teenager-Schwangerschaft

Hass und Eifersucht

Gewalt

Negative Vorbilder

Gruppenzwang

Vernachlässigung durch Eltern

Mangelnde pädagogische Unterstützung

Mangel an positiven Möglichkeiten

Missbrauch

Negative Musik

Wenn Jugendliche von obengenannten Problemen umgeben sind

und sich mit diesen auseinandersetzen müssen, lässt das diese

jungen Menschen frustriert und hoffnungslos werden.

Von den Teilnehmern aufgeschriebene Probleme



PROGRAMM



01 EINE INTERVENTION ZUR FÖRDERUNG DER PSYCHISCHEN GESUNDHEIT

Unser Programm wurde nach dem Vorbild des Surf-Therapieprogramms "Waves for Change" in Südafrika
entwickelt, das in Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten und Forschern ein Programm entworfen
hat, das die wichtigsten Bedürfnisse von jungen Menschen mit Trauma abdeckt. Die wiederholte Exposition
gegenüber belastenden Ereignissen wie Gewalt, Armut, Missbrauch und Zerrüttung der Familie sowie der
Mangel an unterstützenden Erwachsenen führen dazu, dass sich junge Menschen negativ über sich selbst
fühlen, negative Verhaltensweisen annehmen und schlechte Lebensentscheidungen treffen. Es hat sich
gezeigt, dass die Verbindung dieser gefährdeten jungen Menschen mit fürsorglichen Erwachsenen, die
Bereitstellung eines sicheren Raumes und von Möglichkeiten sowie die Vermittlung von
Bewältigungsfähigkeiten das allgemeine Wohlbef inden junger Menschen verbessert*.

02 DAUER & ORT

03 MENTOREN

Der Waves for Hope Surf-Therapie-Kurs lief über einen Zeitraum von sechs Monaten und fand jeden Samstag
von 10.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr statt. Die Sitzungen fanden entweder am Roughside oder am Calmside Beach in
Balandra statt. Der Ort wurde je nach Wellenbedingungen gewählt, um die höchste Sicherheit aller Teilnehmer
zu gewährleisten.

Unser Programm begann Anfang Oktober 2019 und sollte Ende März 2020 enden. Aufgrund der Covid-19-
Pandemie und der nationalen Beschränkungen in Bezug auf Gruppentreffen und Zugang zum Strand musste das
Programm Mitte März abgebrochen werden, so dass die Teilnehmer an den letzten vier Sitzungen nicht
teilnehmen konnten. Um den Lehrplan abzuschließen, wurden individuelle Workshops mit kleinen Gruppen von
maximal 5 Teilnehmern organisiert.

Die Surf-Therapie-Sitzungen wurden von den Mitbegründern organisiert und geleitet

Chris Dennis, ein professioneller Surfer und qualif izierter Surflehrer
Manuela Giger, ausgebildete Kitesurflehrerin und Rettungsschwimmerin

Bis zu zwei zusätzliche betreuende Erwachsene unterstützten jede Sitzung.

*1 Waves for  Change,  Annual  Repor t  2018/2019.  (https://www.waves-for-change.org/wp-content/uploads/2019/07/Annual-Repor t-LR.pdf )
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6 Monate / wöchentlich jeden Samstag
H Ä U F I G K E I T S I C H E R H E I T

Zwei Strand-Optionen  /  mindestens 3 Mentoren



04 TRANSPORT

Der Transport zum Strand wurde von einer einheimischen Person organisiert, die einen Kleinbus besitzt und
auch am Schultransport für die kleineren Kinder beteiligt ist. Treffpunkt war "The Junction" im Zentrum des
Dorfes Balandra. Teilnehmer, die nicht in Gehdistanz zum Treffpunkt wohnten, wurden bei zu Hause abgeholt
und nach der Sitzung wieder nach Hause gebracht.

Die gesamte Surf-Ausrüstung wurde mit einem privaten Pick-up transportiert, der den Mitbegründern gehört.

05 LEHRPLAN

Die Sitzungen folgten einem synergistischen Lehrplan und basierten auf der gleichen Struktur. Durch die
Befolgung festgelegter Routinen fühlen sich die Teilnehmer wohl und können sich besser entspannen. 

Alle Sitzungen beinhalteten einen lehrreichen Moment, der den Teilnehmern half, ein neues Verhalten bzw.
eine neue Fertigkeit zu üben, über dessen Vorteile nachzudenken (z.B. ein positives Gefühl über sich selbst zu
haben oder gute Beziehungen aufzubauen) und Beispiele dafür darzustellen, was sie tun können, um dieses
Verhalten bzw. diese Fertigkeit zu Hause und in der Schule zu üben. 

Die Teilnehmer lernten verschiedene Bewältigungsstrategien (Achtsamkeitsaktivitäten, Meditation,
Atemübungen) sowie Wasserfertigkeiten (Floating, Surfen). Dazu gehörten auch Freitauchübungen, um den
Komfort im Wasser und die Atemlufthaltung zu verbessern.

Infolge der Covid-19-Pandemie mussten wir unser Programm unterbrechen und veranstalteten Workshops mit
kleinen Gruppen. Die Off-the-Beach-Workshops konzentrierten sich auf Werkzeuge zur Stressbewältigung und
Übungen zum Aufbau von Selbstachtung und Selbstwertgefühl.

06 SKILLS EXCHANGE DAYS

Wir haben uns mit anderen professionellen Athleten zusammengetan und Erfahrungsaustausche organisiert:

The Braves Racing Team: Triathlon
Andrew Lewis Foundation: Segeln

Die Skills Exchange Days gaben unseren Teilnehmern die Möglichkeit, eine neue Sportart (Triathlon, Segeln) zu
erlernen, ihr Wissen über das Surfen mit anderen zu teilen und sich mit Gleichaltrigen aus einem anderen
sozialen Kontext auszutauschen.
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EVALUATION



PRE & POST UMFRAGEN

04
Evaluation

Ein wichtiger Aspekt dieses Pilotprojekts war es, zu evaluieren, ob

die Surf-Therapie-Sitzungen einen positiven Effekt auf das

allgemeine Wohlbef inden unserer Teilnehmer hatten. 

Für unsere Auswertung verwendeten wir die (kurze) Warwick-

Edinburgh Mental Wellbeing Scales [(S)WEMWBS]. Diese wurden

entwickelt und wissenschaftlich validiert, um die Messung des

psychischen Wohlbef indens in der Allgemeinbevölkerung und die

Evaluation von Projekten, Programmen und Massnahmen zu

ermöglichen, die auf die Verbesserung des psychischen

Wohlbef indens abzielen. 

Die 7-Punkte-Skala (S)WEMWBS ist positiv formuliert und die

Punkte decken sowohl fühlende als auch funktionierende Aspekte

des psychischen Wohlbef indens ab, wodurch das Konzept leichter

zugänglich wird. Die 7 Punkte können addiert werden, um eine

einzige Gesamtbewertung des Wohlbef indens zwischen 7 (geringes

Wohlbef inden) und 35 (hohes Wohlbef inden) zu erhalten. 

Die Skala ist international weit verbreitet, um Projekte und

Programme zu überwachen, zu evaluieren und die Faktoren zu

untersuchen, die das psychische Wohlbef inden bestimmen. 

Wir bewerteten auch den Zugang der Teilnehmer zu sozialer

Unterstützung vor und nach der Intervention sowie

Zufriedenheitswerte in Bezug auf Spaß, Sicherheit und den

Wunsch, weiterhin an der Surf-Therapie teilzunehmen.

Umfragen / Anwesenheits-App
H A R D  D A T A S O F T  D A T A

Interviews mit Teilnehmer, Eltern etc.

ANWESENHEITS-APP

Wir verwendeten eine Anwesenheits-App, um Daten wie

Sitzungsteilnahmezahlen und Sitzungsdauer zu sammeln.

INTERVIEWS

Qualitatives Feedback wurde durch Gespräche mit

Einzelpersonen sowie durch Fokusgruppendiskussionen gegen

Ende des Zyklus gewonnen.

Wir haben uns mit den Teilnehmern, Mentoren, Eltern,

Betreuern und Personen in der Gemeinde unterhalten.

Alle Maßnahmen wurden vor Beginn der Surf-Therapie und nach

Abschluss des Surf-Therapie-Zyklus durchgeführt, um etwaige

Veränderungen im Verlauf der Intervention zu messen. 

Weitere Informationen über die verwendete Skala:

https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/platform/wemwbs/
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01 ALLGEMEINES WOHLBEFINDEN

Achtzehn Teilnehmer haben für diesen Auswertungsbericht verwertbare gepaarte Daten von vor und nach der
Surf-Therapie eingereicht.

Wie aus den nachstehenden Ergebnissen ersichtlich ist, führte die Intervention zu einer Verbesserung des
allgemeinen Wohlbef indens um fast einen Punkt (0,91) auf der (S)WEMWBS-Skala, mit einer kleinen bis
mittleren Effektgröße von 0,32.

Sowoh� d�e In�e��en��on a�s au�h d�e Da�ene�hebun� wu�den du��h d�e �O�ID-19-Pandem�e
un�e�b�o�hen. D�e Te��nehme� �e�säum�en e�ne Re�he �on S��zun�en und �h�e Abs�h�uss�e�e�, und es
wa� unmö����h, Da�en zu samme�n, b�s meh�e�e Wo�hen na�h de� Abb�u�h. D�ese Fa��o�en �önn�en d�e
Woh��üh�we��e un�e�d�ü��� haben, und d�e pos����e �e�ände�un� �ann ��o�z �h�e� �e��n�en G�öße
a�s seh� e�mu���end �n�e�p�e��e�� we�den.

COVID-19 PANDEMIE
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02 SICH ENTSPANNT FÜHLEN / SICH ANDEREN MENSCHEN NAHE FÜHLEN

Beim Herunterbrechen der Skala auf einzelne Punkte war der auffälligste Unterschied eine Verbesserung in Punkt 3
(ich fühle mich entspannt) und Punkt 6 (ich fühle mich anderen Menschen nahe). 

Das Gefühl, sich entspannt zu fühlen, kann in direktem Zusammenhang mit dem Abbau von Stress und der
Verbesserung der emotionalen Regulation stehen. Diese Elemente können sich nicht nur positiv auf die psychische
Gesundheit auswirken, sondern auch auf das alltägliche Funktionieren, z.B. zu Hause und in der Schule. 

Die Verbesserung des Gefühls, anderen nahe zu sein, legt den Zugang zu neuen Formen der sozialen Unterstützung
durch die Waves for Hope Intervention nahe. Sich sozial verbunden zu fühlen und Zugang zu sozialer Unterstützung
zu haben, ist ein wesentlicher Bestandteil der psychischen Gesundheit junger Menschen. 

Die Intervention scheint auch die Selbstwirksamkeit unterstützt zu haben, wie aus der positiven Veränderung in
Punkt 7 hervorgeht (ich konnte mir eine eigene Meinung über die Dinge bilden), einer weiteren Hauptsäule der
positiven psychischen Gesundheit.

Es �s� zu bea�h�en, dass E�emen�e, de�en Pun��zah� abn�mm�, �m �usammenhan� m�� dem �O�ID-19-
Lo��down be��a�h�e� we�den müssen. Insbesonde�e Pun�� 2 (��h habe m��h nü�z���h �e�üh��) �ann
an�es��h�s des no�wend��en �andeswe��en Lo��downs e�n Ge�üh� de� F�us��a��on aus�ösen.

COVID-19 PANDEMIE
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Ich blicke
optimistisch in

die Zukunft

Ich fühle
mich

nützlich

Ich fühle
mich

entspannt

Ich gehe gut
mit

Problemen
um

Ich denke
klar

Ich fühle
mich anderen

Menschen
nahe

Ich kann meine
eigene

Meinung
bilden



03 SOZIALE UNTERSTÜTZUNG

Die folgenden Ergebnisse zeigen die Veränderungen in der Nutzung sozialer Unterstützung auf, die mit den

bereits diskutierten Veränderungen des Wohlbef indens korrelieren. 

Die größten Veränderungen sowohl in Bezug auf die Ermutigung als auch auf die Unterstützung betrafen die

Interaktion mit den Surfcoachs/Mentoren, wobei sich die Punktzahlen in beiden Fragen verdoppelten. 

Eines der Hauptziele von Waves for Hope ist es, Kindern Zugang zu einem sicheren Raum und fürsorglichen

Erwachsenen zu bieten, und der vermehrte Einsatz von Coaches/Mentoren in diesen Rollen deutet darauf hin,

dass das Projekt erfolgreich war. 

Diese Entwicklung der sozialen Unterstützung bietet einen direkten und evidenzbasierten Weg zu weiteren

nachhaltigen Verbesserungen des psychischen Wohlbef indens sowohl innerhalb als auch außerhalb der

Intervention.

05
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Familie Freunde Lehrer Mentor/Sur f Coach

Mutter Vater Bruder/
Schwester

Andere
Familien-

mitglieder

Freunde Lehrer Mentor/Sur f
Coach



04 ZUFRIEDENHEIT DER TEILNEHMER

Die Ergebnisse der Teilnehmerzufriedenheit sprechen für sich: Alle Teilnehmer berichteten über 100%

Zufriedenheit bei 3 von 4 Messwerten. 

Das Gefühl der Sicherheit ist wichtig, wenn es um Wasseraktivitäten geht, während Spaß eine wichtige

Kennzahl für Jugendliche ist, um ein kontinuierliches und interessiertes Engagement zu fördern. 

Der Wunsch aller Teilnehmer, dem Waves for Hope Youth Club beizutreten, unterstreicht den Wert, den die

Teilnehmer der Intervention beimessen, und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Leistungserbringung.

Während dem Surfen...

100%

100%

83%

100%

... fühlte ich mich sicher

... hatte ich Spass

... knüpfte ich neue
Freundschaften

Ich möchte dem WFH Club
beitreten

05
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05 WORD CLOUD

Die Teilnehmer wurden gebeten, drei oder mehr Wörter zu nennen, die sie mit dem Surf-Therapie-Programm

assoziieren. Dies soll einen anderen Einblick in ihre Erfahrungen geben. Häuf iger vorkommende Wörter wurden

in einer grösseren Schrift dargestellt.

05
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PRIVATE SITZUNGEN
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Private
Sitzungen

Neben dem gemeinschaftlichen Surf-Therapieprogramm haben wir Einzelsitzungen für einen Teilnehmer und eine Familie durchgeführt.

Das Wohlbef inden der Teilnehmer wurde auf die gleiche Weise wie bei der Gemeinschaftsintervention gemessen und war ähnlich

strukturiert, obwohl die Einzelsitzungen nach einem kürzeren, strafferen Zeitplan durchgeführt wurden (4 Sitzungen / eine Sitzung pro

Woche für einen Monat) und Mindfullness-Aktivitäten umfassten, die sowohl während der Sitzungen als auch zu Hause durchgeführt

wurden. 

Die Einzelsitzungen führten zu einer sehr großen Veränderung des Wohlbef indens um 3,5 Punkte. Dies korreliert mit den qualitativen

Feedbacks, das darauf hindeutet, dass privat durchgeführte Surf-Therapie mit positiven Veränderungen der psychischen Gesundheit

verbunden ist.

E�wähnenswe�� �s� au�h, dass d�ese S��zun�en deu����h wen��e� du��h �O�ID 19 bee�n��uss� wu�den und mö����he�we�se den
H�nwe�s de� un�e�d�ü���en Pun��zah�en �nne�ha�b de� Geme�ns�ha��s�n�e��en��on un�e�s�ü�zen. �wa� �s� d�e S���hp�oben��öße
�ü� d�ese p���a�en S��zun�en na�h w�e �o� �e��n�, do�h s�e��en s�e e�nen übe�zeu�enden �onzep�bewe�s �ü� d�e p���a�e Su��-
The�ap�e da�, de� w�ede�um das Geme�ns�ha��se�emen� de� In�e��en��on un�e�s�ü�zen �önn�e.

COVID-19 PANDEMIE
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ERFAHRUNGEN MIT WAVES FOR HOPE
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Feedback

Die Teilnehmer, Eltern, Erziehungsberechtigten und Mentoren

wurden gebeten, ihre Erfahrungen oder die ihrer Kinder mit

Waves for Hope zu schildern. Sie wurden auch um allgemeine

Anregungen zum Projekt gebeten. 

Das Feedback war sehr positiv, eine Auswahl der Kommentare

folgt hier.

WAS DIE TEILNEHMER SAGEN

"Mein Lieblingsteil der Sitzung ist, wenn wir uns an den

Händen halten und fünf Schritte ins Wasser gehen, und

sicherstellen, dass es allen gut geht. Ich mag die Coaches,

weil sie fürsorglich sind und aufeinander achten."

"Mit den Snacks und mit dem Surfen habe ich gelernt zu

teilen. Und jetzt teile ich meine Snacks auch zu Hause mit

meinen Brüdern"

"Ich habe die Aktivität Take 5 gelernt, die mir hilft, wenn ich

zu Hause oder in der Schule gestresst bin. So kann ich

besser mit anderen umzugehen und komme besser mit ihnen

aus."

"Drogenabhängigkeit ist eines der größten

Probleme in unserem Dorf. Für Kinder ist es

wichtig, von guten Menschen und guten Dingen wie

Surfen umgeben zu sein."

Ich bin so glücklich über diese Gelegenheit,

Werkzeuge zu erlernen, die mir helfen, mit meinen

Emotionen besser umzugehen."

"Ich habe immer gesagt, dass ich das Dorf verlassen will.

Aber dann merkte ich, dass das Dorf gut ist, aber es sind

die Leute, die schlecht sind. Wir brauchen mehr positive

Erwachsene in der Gemeinde, die uns unterstützen und

ermutigen, und Erwachsene, denen wir vertrauen können."

"Zuerst kam ich nicht gerne zum Programm, weil ich

nicht gut surfen konnte, aber ich kam trotzdem, weil

es eine Gelegenheit war, einfach von zu Hause und

der Gemeinde wegzukommen. Jetzt, da ich gut darin

bin, gefällt es mir sehr gut."

"Wie ich mit all den schlechten Dingen umgehe, die

in der Gemeinde passieren, ist: Ich nehme einfach

mein Brett und gehe surfen. Wenn ich surfe habe ich

einen freien Kopf und meine Ruhe."
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Feedback

WAS DIE ELTERN SAGEN WAS DIE MENTOREN SAGEN

"Wenn ich den Kindern helfen kann, sich zum Besseren zu

verändern, fühle ich mich wirklich gut. Seit ich Mentor bin,

denke ich, dass ich ein viel bewussterer Mensch geworden

bin."

"Die Surftherapie hilft den Kindern in meiner Gemeinde,

sie können sich frei fühlen und es hilft ihnen, besser

miteinander auszukommen, es lehrt sie Respekt, und es

hilft, ihr Selbstbewusstsein zu stärken."

             "Ich wollte Mentor werden, weil ich Kinder gerne

              lachen sehe und ihnen Gutes beibringen möchte.

              Und ich fühle mich gebraucht und glücklich!"

"Ein positives Vorbild für gefährdete Jugendliche zu sein ist

sehr wichtig, denn Kinder orientieren sich an den

Erwachsenen, um über die Welt um sie herum zu lernen und

Verhaltensweisen zu kopieren."

"Ich habe wirklich bemerkt, dass meine Jungs zu Hause

entspannter sind."

         

           "Mein Enkel kam zu mir und sagte mir, ich solle mich

           hinsetzen und meditieren. Dann zeigte er mir, wie ich

           meine Augen schliessen und tief einatmen soll. Und

           er f ing an, bis 5 zu zählen."

"Ich hoffe, dass meine Nichte so wird wie du

wenn sie gross ist. Fit, gesund und nett."

"Ich kann sehen, dass er innehält, wenn er kurz davor ist,

unhöflich oder wütend zu werden, und es ist, als ob er

sich einen Moment Zeit nimmt, um sich zu beruhigen."

"Die Gemeinde braucht mehr Menschen wie Sie, die 

Zeit für die Kinder aufbringen und sie mit positiven

Dingen umgeben".



ERGEBNISSE /
SCHLUSS-

FOLGERUNGEN



01 SURF-THERAPIE FUNKTIONIERT

Die Ergebnisse der Selbstevaluation, des Feedbacks und der Anwesenheitsquote deuten stark darauf hin, dass
das Surf-Therapie-Pilotprojekt einen positiven Einfluss auf das Leben der Teilnehmer hatte. Sowohl die
Gemeinschaftssitzungen als auch die Einzelsitzungen steigerten das allgemeine Wohlbef inden der Teilnehmer.

21 von 24 Teilnehmern schlossen den Kurs ab. Von den 19 Jugendlichen, die den Kurs abschlossen, zeigten alle
positive Veränderungen in mindestens einem Wert des Wohlbef indens. Diese Veränderungen spiegelten sich im
individuellen Feedback wider. Zwei Teilnehmer werden zu künftigen Mentoren ausgebildet und werden
Aufgaben im WFH Youth Club übernehmen.

Einige der Feedbacks der Teilnehmer schilderten ihre eigenen persönlichen, sozialen und emotionalen
Fortschritte sehr schön. Andere konnten ihren Gefühle mit einzelnen Worten beschreiben. Es kamen immer
wieder die gleichen (positiven) Worte vor - lustig, entspannt, glücklich.

02 FINANZIERUNG

Auf der Grundlage dieses erfolgreichen Pilotprojekts scheint es klar, dass ein Surf-Therapie-Angebot jungen
Menschen mit mentalen Herausforderungen in unterversorgten Gebieten in ganz Trinidad und Tobago zugute
käme.
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Ergebnisse /
Schluss-
folgerungen

Su��-The�ap�e �un���on�e��, und w�� we�den we��e�h�n sowoh� Geme�ns�ha��s- a�s au�h E�nze�s��zun�en
anb�e�en. O��-�he-bea�h-Wo��shops we�den �n den Leh�p�an au��enommen. De� Wa�es-�o�-Hope-�u�end��ub
w��d e�n�e���h�e� und a��en Te��nehme�n, d�e das Su��-The�ap�e-P�o��amm abso���e�� haben, we��e�h�n
Mö����h�e��en b�e�en. W�� we�den besp�e�hen, ob das E�n�����sa��e� �n das P�o��amm au� 10 �ah�e
s�a�� 6 �ah�e e�höh� we�den so��.

SCHLUSSFOLGERUNG

W�� ho��en, we��e�e ��nanz�e��e M���e� �ü� das P�o��amm und den Su����ub zu e�ha��en. 
D�e P���a�s�unden, d�e �os�enp����h��� s�nd, �önn�en zu e�ne� E�nnahmeque��e we�den.

SCHLUSSFOLGERUNG



03 TRAINING

Es ist uns sehr klar geworden, dass die Durchführung des Programms und der Erfolg jeder Sitzung sehr stark

von den Mentoren abhängen. Ein Mentor und ein Vorbild zu sein, ist ein kritischer Beitrag zum Gelingen des

Programms, und es ist wichtig, dass die Mentoren authentisch sind und vorleben, was sie den Teilnehmern

beibringen - während der Sitzungen, aber auch in der Gemeinde.

04 WAVES FOR HOPE STANDORT / WAVES FOR HOPE YOUTH CLUB

Die wöchentliche Interaktion mit den Teilnehmern hat sich als sehr bindend erwiesen. Die Werte für das

Gefühl, sich von den Mentoren unterstützt zu fühlen und die Möglichkeit, mit den Mentoren zu sprechen, wenn

es Probleme gibt, haben bei den Nachbefragungen einen massiven Anstieg gezeigt. 

Die Notwendigkeit von vertrauenswürdigen Erwachsenen in der Gemeinde wurde während unserer Workshops

mehrfach hervorgehoben. Wir wollen in der Gemeinde präsenter sein und unseren Teilnehmern und

Absolventen eine breitere Unterstützung bieten.
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Ergebnisse /
Schluss-
folgerungen

�on��nu�e����he S�hu�un�en �ü� Men�o�en s�nd une��äss���h. Es muss meh� �e�� �ü� den W�ssens��ans�e�
au��ewende� we�den: H�n�e���und�n�o�ma��onen da�übe�, wa�um und w�e d�e Su��-The�ap�e �un���on�e��,
sow�e d�e W�ede�ho�un� und �e��nne����hun� de� �n unse�em P�o��amm �e�wende�en Übun�en.

W�� we�den meh� We�� au� das pe�sön���he ps��h�s�he Woh�be��nden de� Men�o�en �e�en und d�e
Be�uh��un�s- und Bewä����un�sübun�en üben, wenn w�� �eme�nsam su��en ode� wäh�end wö�hen����hen
T�e��en.

SCHLUSSFOLGERUNG

W�� mö�h�en �n de� Geme�nde Ba�and�a e�nen WFH S�ando�� e�ö��nen, das au�h a�s �en��um des Wa�es-
�o�-Hope-�u�end��ubs d�enen wü�de. De� S�ando�� so�� zu bes��mm�en �e��en �eö��ne� se�n und so��
e�nen s��he�en Raum �n de� Geme�nde b�e�en. �u den An�ebo�s�deen �ehö�en e�n Hausau��abenzen��um,
Yo�a�u�se, �uns�- und Mus��-Wo��shops und L��es����s-S�hu�un�en. 

E�n �on�a�ne�, Raum und ��nanz�e��e M���e� müssen bes�ha��� we�den, um den S�ando�� e�nzu���h�en.

SCHLUSSFOLGERUNG



PARTNER /
SUPPORTER

EIN GROSSES DANKESCHÖN UNSEREN PARTNERN,SUPPORTERN,FAMILIEN UND FREUNDEN,
DIE DIESES PILOTPROJEKT UNTERSTÜTZT UND ERMÖGLICHT HABEN!

https://www.waves-for-change.org/the-wave-alliance/
https://www.facebook.com/thebravesracingteamtt/
https://www.facebook.com/AndrewLewisSailing/
https://www.positivevibewarriors.com/
https://surfari.ch/
https://www.vans.com/
http://www.richardlyder.com/
http://www.pascargousa.com/service/trinidad-and-tobago/


L U S T  U N S
Z U   U N T E R -
S T Ü T Z E N ?

E R M Ö G L I C H E  S U R F -
T H E R A P I E  F Ü R  E I N  K I N D

Kosten pro Kind und Programm*: USD 400

E I N  K O M P L E T T E S  S U R F -
T H E R A P I E  P R O G R A M M
S P O N S E R N

Kosten pro Programm*: USD 9'600

K R E I I E R E  E I N E N  J O B  F Ü R
E I N E N  M E N T O R E N

Mentoren Training und kleines Sackgeld pro Programm*:

USD 800

*Ein Programm dauert 6 Monate und

umfasst eine Gruppe von 24 Kindern.



H E R Z L I C H E N
D A N K

www.waves-for-hope.org
M E H R  I N F O S : K O N T A K T :

info@waves-for-hope.org wavesforhopetrinidad

https://www.waves-for-hope.org/
https://www.instagram.com/wavesforhopetrinidad/

