TSCHECHIEN

HOPE4KIDS - ETICKÉ DÍLNY® (ETHIK WORKSHOPS) (Präventionsprogramme an Schulen)
Kinder in Tschechien wachsen in einer überwiegend atheistischen Umgebung auf. 40 Jahre kommunistische Diktatur haben ihre Spuren hinterlassen. Glaube wird in der Gesellschaft überwiegend
WARUM
als etwas Negatives betrachtet. Die junge Generation wächst in einem geistlichen Vakuum auf. Es fehlen ihnen Werte,
an denen sie sich orientieren können. Niemand sagt ihnen, wie sie
mit einem Geschwisterstreit umgehen sollen oder wie man kommuniziert ohne einen anderen zu verletzten. Das wollen wir ändern.

Schüler der 1. – 9. Klasse an Schulen in allen Teilen Tschechiens.
ZIELGRUPPE
Die speziell entwickelten Präventionsprogramme
bringen Kindern und Jugendlichen auf praktische
und interaktive Weise Wegweiser fürs Leben. Themen wie Freundschaft, Familie, Medien, Schule,
WAS PASSIERT Sicherheit werden anschaulich, praxisnah und
interaktiv mit den Schülern erarbeitet. Zu jedem
Thema haben wir ein Bibelzitat in das Programm eingebaut und vermitteln ethische Werte auf jüdisch-christlicher Grundlage. Für unsere
Präventionsprogramme hat der Verein Hope4kids, e. V. 2016 die Zertifizierung des tschechischen Schulministeriums erhalten.

ERREICHT

2016 haben unsere 11 Präventionsmitarbeiter
rund 18 000 Schüler erreicht. Zurzeit bilden wir
9 neue Mitarbeiter aus. Unsere Vision: Ab Herbst
2020 rechnen wir mit insgesamt 50 Präventions-

mitarbeitern, so dass wir in allen Teilen Tschechiens mit unseren
Programmen vertreten sein werden. Somit könnten wir jährlich rund
hunderttausend Schüler erreichen und breitflächig positive Impulse
in die tschechische Gesellschaft einbringen.

KOSTEN

Die Kosten für ein Präventionsprogramm in einer
Klasse (2 Unterrichtsstunden) liegen bei 60 €. Ein
Drittel wird durch den Kostenbeitrag der jeweiligen Schule gedeckt.

Voraussichtlicher Spendenbedarf der kommenden Jahre:
2017: 80 000 €;
2018: 140 000 €
2019: 200 000 €
2020: 260 000 €

„Ich habe endlich verstanden, dass jeder von uns auf irgendeine Art
und Weise schön ist.“ Klara (10 J.)
„Mich hat die Bemerkung angesprochen, dass niemand von uns alleine sein muss.“ Petr (14 J.)
„An die Ethik-Workshops werde ich mich mein ganzes Leben gerne
erinnern - jede Stunde brachte mir wertvolle Impulse.“ Marketa (15 J.)
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