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Liebe Mitglieder, Unterstützer und Förderer, 

 

2021 war ein Jahr voller Höhen und Tiefen.  
 

Die Corona Pandemie war wie überall, auch bei uns sehr präsent.  
In den ersten Monaten des Jahres hatten wir einen kompletten Ausfall an 

Präventionsunterrichten, sowie alle Kurse des „Sozial fördernden Boxen“. 
 

Dies hat uns emotional wie auch finanziell stark gefordert.  
Wir bekamen keine Unterstützung vom Bund und Staat. 

Wir hatten das große Glück durch die Postcode-Lotterie-Charity im Januar 
und im Herbst wieder eine größere Spende zu bekommen. 

 
Ab Mai 2021 gingen die Buchungen für unsere Angebote wieder ein und 

seitdem haben wir sehr gut zu tun. 
Die Nachfrage war nicht nur in Hamburg und Schleswig-Holstein enorm, 

sondern wir waren auch in einigen anderen Bundesländern unterwegs.  

 
Wir konnten trotzdem unser gemeinsames Ziel erreichen: 

 
Soviel Präventionsunterricht wie möglich zu geben, um Opfer zu 

vermeiden! 
 

Dies können wir leisten, indem wir Kindern und Jugendlichen eine 
Aufklärung über die Folgen kriminellen Handelns geben. Wir zeigen ihnen 

andere Handlungsmöglichkeiten auf und sensibilisieren die SuS. 

Ein Satz der immer wieder im Unterricht fällt: 

 

 

„Weil ich jetzt weiß was mit mir passiert, wenn ich Straftaten begehe.“ 

 

 

 

Dies zeigt, dass wir die SuS im Unterricht erreichen, sie Handlungen und 

deren Folgen hinterfragen und diskutieren.  

Mit der Schärfung des Bewusstseins von Jugendlichen können wir dazu 
beitragen, dass von Straftaten abgesehen und Opfer vermieden werden. 

Authentische Biografien und Berichte, besonders auch über das 
Gefängnisleben mit der Unterstützung unserer VR-Brille, Rollenspiele und 

Gedankenanstöße, die das eigene Handeln in ein neues Licht stellen, sind 

die Erfolgsfaktoren unseres Präventionsunterrichts. 

 

 

 

Wir danken allen Unterstützern für Ihr Engagement!  
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2021 

 
Wir konnten 2021 wieder fünf Kurse sozial-fördernde-Boxen erfolgreich 

durchführen. Für diese Kurse besteht eine hohe Nachfrage. 
Der Kurs ist eine Mischung aus sozialem- und Anti-Gewalt-Training. Das 

Boxen dient hier als Medium um Jugendliche zu begeistern. 
Dieser Kurs wurde u.a. in der „2Chance“ des Rauhen Hauses sowie der 

Willy-Brandt-Schule in Lübeck durchgeführt 
 

Natürlich ist das Hauptthema an den Schulen der Unterricht „Folgen 

kriminellen Handelns“.   
Wir konnten in 2021 80 Klassen mit fast 1100 SuS beschulen plus 420 

SuS mit einer Nachbereitung on top.  
 

Diese Option unseres Präventionsunterrichts wird aufgrund seiner 
besseren Effektivität bevorzugt und ist sogar gestiegen zum Vorjahr. 

Die Schüler und Schülerinnen bewerteten unseren Unterricht fast 
ausschließlich positiv und würden den Unterricht weiterempfehlen. 

Die Rückmeldungen die wir regelmäßig zur Auswertung und Verbesserung 
unseres Präventionsunterrichts einholen, ergaben eine sehr positive 

Resonanz!  
 

#miteinanderstattgegeneinander ist Anfang 2021 entstanden. Wir 
suchten nach einem Weg um Kinder/Jugendliche mit einem Coaching in 

den Lockdown Monaten zu unterstützen. Dieses kann sowohl in Präsenz 

aber auch online stattfinden. Wir durften dieses Coaching in diversen 
Schulen in Mölln und Lübeck vorstellen und sind auf eine sehr große 

Resonanz gestoßen. Zum großen Teil berichteten Jugendliche über ihre 
Einsamkeit und den Mangel an Aufklärung bzw. Beschäftigung. Hier sind 

wir mit Vorschlägen und einem offenen Ohr sehr gerne tätig gewesen und 
vor allem dankbar für dieses Vertrauen, welches uns die Schüler entgegen 

gebracht haben.  
 

Jeweils einmal im Quartal waren wir 2021 in der Justizvollzuganstalt 
Bergedorf im Rahmen des Sozialen-Trainings tätig. 

Der Referent berichtet zum Thema Ehrenamt und dessen positiven 
Einfluss auf das eigene Leben. 

Über das ganze Jahr 2021 konnten wir viele Studenten/innen bei den 
Hausarbeiten und Abschlussarbeiten unterstützen.  

Dazu kommt, das war 2021 neu und ist in diesem Jahr ähnlich, wir 

bekommen immer wieder telefonische Anfragen von Eltern die unsere 
Unterstützung für ihre Kinder suchen. 

 
 

Der Bedarf steigt, aber das Problem der Finanzierung bleibt! 
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Finanzen 
 
Da wir mittlerweile über einen festen Kundenstamm verfügen, und wir den 

Präventionsunterricht ausbauen konnten, erzielten wir erneut eine positive 
Bilanz.  

 
 

 

Einnahmen:  

Honorare durch Unterricht 13.462,85 Euro 

Spenden 5.650,00 Euro 

Zweckgebundene Spenden 59.200,00 Euro 

Mitgliedsbeiträge, Sonstige 1.129,88 Euro 

  

Summe: 79442,73 Euro 

 
 

 
 

Ausgaben:  

Gehälter 40.104,92 Euro 

Administrative Kosten 

Finanzen/Versicherungen 

1.725,30 Euro 

Unterricht/Trainingsmaterial/Fahrten 5.359,23 Euro 

Summe: 47.189,45 Euro 

 

 

Dieser große Erfolg unseres Vereins war uns nur durch viele 
verschiedenen Spender und Förderer möglich. 

Wir danken u.a.: 
 

• der Haukohl-Stiftung Lübeck 

• der Postcode-Lotterie 

• Peter Möhrle Stiftung 

• Private Spender wie z.B. aus der Schweiz  

• sowie unsere Vereins- und Fördermitglieder 

 
Ohne diese enorme Unterstützung wären wir nicht so erfolgreich. 

 
 

 

HERZLICHEN DANK auch im Namen der Jugendlichen 
 


