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Waves for Hope bietet Jugendentwicklungsprogramme an, die Surfen,
Gruppendiskussionen und Mentoring nutzen, um gefährdete Jugendliche in
unterversorgten Communities in Trinidad & Tobago zu unterstützen
und fördern.

Die Mission von 
Waves for Hope.

Waves for Hope hat es sich zur Aufgabe gemacht, das körperliche,
emotionale und geistige Wohlbefinden junger Menschen zu stärken, indem
sie den Surfsport mit therapeutischen Aktivitäten und Mentoring vereinen.
Ein sicherer Ort, fürsorgliche Mentoren, die spaßige Aktivität des Surfens
und evidenzbasierte Übungen werden genutzt, um positive Beziehungen
aufzubauen, Stress-Bewältigungskompetenzen zu entwickeln und
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu verbessern.

Das übergeordnete Ziel ist es, positive Lebensentscheidungen zu fördern
und Vorbilder in unterversorgten Communities in Trinidad & Tobago zu
schaffen.

Die Surf-Therapie-
Intervention.
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Einleitung.

1 “Wenn ich zum Surfen
komme, vergesse ich all die

negativen Dinge und das
macht mich glücklich. Ich
habe gelernt, mit Stress

umzugehen und ich habe ein
paar Dinge gelernt, die ich
tun kann, wenn ich wütend

oder traurig bin.”

Dieser Bericht fasst den zweiten Zyklus
unserer Surf-Therapie-Intervention
zusammen, die von November 2020 bis
April 2021 in Balandra, Trinidad,
durchgeführt wurde.

Das Surf-Therapie-Programm ist eine
Intervention zur Verbesserung der
psychischen, emotionalen und physischen
Gesundheit mit dem Ziel, positive
Lebensentscheidungen zu fördern und
Vorbilder in unterversorgten Communities
in Trinidad & Tobago zu schaffen.

Dieser Zyklus wurde mit nur 10
Teilnehmern durchgeführt, weniger als die
Hälfte der Anzahl eines normalen Zyklus,
um den Covid-19-Vorschriften zu
entsprechen. Glücklicherweise konnten
wir die Intervention ohne
Unterbrechungen durchführen, da die
Strände in den letzten Monaten offen
blieben. 

Teilnehmer, 2021



Unser Programmdesign ist von der
Selbstbestimmungstheorie beeinflusst,
die besagt, dass zur Förderung einer
positiven Entwicklung und Gesundheit,
folgende Erfahrungen wichtig sind:

Surf-Therapie-
Intervention.
Unser Programmdesign kombiniert lokales Wissen mit einer fundierten
Theorie. Diese Kombination ermöglicht es uns, ein relevantes, qualitativ
hochwertiges Programm zu vermitteln.

2 In der Psychologie ist Selbst-
bestimmung ein wichtiges Konzept, das
sich auf die Fähigkeit jedes Einzelnen
bezieht, Entscheidungen zu treffen und
die Kontrolle über sein eigenes Leben zu
haben. Dies spielt eine wichtige Rolle
für die psychische Gesundheit und das
Wohlbefinden.  

Die Forschung legt nahe, dass diese
psychologischen Grundbedürfnisse
universell sind und nicht von Kultur,
sozialem Hintergrund etc. abhängen.

Unsere Surf-Therapie-Intervention zielt
darauf ab, die Spaßaktivität des Surfens
mit dem Erreichen dieser 3
psychologischen Grundbedürfnisse zu
verbinden.

"Ich habe gelernt, wie man freundlich, fürsorglich und
liebevoll ist. Aber am meisten habe ich gelernt, zu
meditieren."   Teilnehmer, 2021

Kompetenz.
Die Bewältigung von heraus-
fordernden Situationen und das
Sammeln neuer Erfahrungen sind
für die Entwicklung eines
stimmigen Selbstbildes
unerlässlich. Surfen und andere
Aktivitäten bieten den perfekten
Rahmen, um dies zu meistern.

1

Verbundenheit.
Das Gefühl der Zugehörigkeit und
Verbundenheit ist wichtig. Das
Surf-Therapie-Programm hat
einen inklusiven Charakter, der
soziale Interaktionen und positive
Freundschaften ermöglicht.

2

Autonomie.
Menschen müssen sich
verantwortlich fühlen für ihre
eigenen Verhaltensweisen und
Ziele. Dies wird zu Veränderungen
führen und spielt eine wesentliche
Rolle dabei, dass sich Menschen
selbstbestimmt fühlen.

3



Die Surf-Therapie-Intervention hat ein Lehrplan mit strukturierten
Lektionen, die auf Theorie und lokalen Anpassungen aufbauen:

Ein spielerisches
Aufwärmspiel, das
Zusammenhalt schafft
und die körperliche
Fitness verbessert.

Aufwärmen

Anwesenheit

Eine App wird verwendet,
um die anwesenden
Teilnehmer und die
Sitzungsdauer zu erfassen.

SEPTMeditation

Eine einfache Meditation,
um zur Ruhe zu kommen,
Emotionen zu regulieren
und sich mit der Gruppe,
der Umgebung und mit
sich selbst zu verbinden.

Check-In

Gefühle teilen und
aktiv zuhören, wie sich
die anderen
Teilnehmer an diesem
Tag fühlen.

Lehrreicher Moment

Eine spielerische Aktivität auf
der Grundlage der
Selbstbestimmungstheorie, um
Kompetenz, Verbundenheit
und Autonomie zu üben.

Free Surf

Surf-Session, um die
Surf-Fähigkeiten zu
verbessern und die
lehrreichen Momente
zu üben.

Anwesenheit

Eine App wird verwendet,
um die anwesenden
Teilnehmer und die
Sitzungsdauer zu erfassen.



Die Surf-Therapie-Sitzungen fanden einmal pro Woche am Samstagmorgen für
eine Dauer von ca. 2 Stunden statt. Die Intervention richtet sich an gefährdete
Jugendliche aus unterversorgten Communities.

"Ich habe bemerkt, dass ich ruhiger und entspannter bin, seit
ich mit der Surf-Therapie begonnen habe."   Teilnehmer, 2021

Teilnehmer.
Die Gruppe startete mit 11
Teilnehmern. Einer der Teil-
nehmer zog weg und so wurde
die Gruppengröße auf 10
angepasst. Acht Teilnehmer
stammten aus dem Dorf
Balandra. 2 Teilnehmer aus
nahegelegenen Communities. 

1

Weibliche Beteiligung.
Die weibliche Beteiligung lag
bei 30%. Die weibliche
Anwesenheit war mit 86%
etwas höher als die der
männlichen Teilnehmer.

2

Altersverteilung.
Die Teilnehmer waren zwischen
9 und 18 Jahre alt. Das
Durchschnittsalter betrug 13
Jahre, wobei die größte Gruppe
12 Jahre oder jünger war.

3

Lebenssituation.
Die Mehrheit der Teilnehmer
lebt mit ihrer Mutter allein
(40%). 30% leben mit beiden
Elternteilen und 30% leben
mit anderen Personen
zusammen. 

5

Sitzungen.
Es wurden insgesamt 20
Sitzungen über einen
Zeitraum von etwas weniger
als sechs Monaten
durchgeführt. 

6

Equipment.
Im Durchschnitt wurden 14
Surfbretter und 2 Bodyboards
während der Sessions
verwendet. 

7

“Es bedeutet mir alles,
dass ich zum Surfen

kommen kann. Ich habe
gelernt zu meditieren und
benutze es zu Hause, um
ruhig und entspannt zu

sein und mich nicht über
alles zu ärgern.”

Teilnehmer, 2021

Mentoren.
3 Mentoren/Surfcoaches und
1 Assistent leiteten die
Intervention.

4

Strände.
2 Strände wurden für die
Durchführung der Sitzungen
verwendet, abhänging von den
Wellenbedingungen.

8



Der World Health Organisation- Five
Well-Being Index (WHO-5) wurde in der
Vor- und Nachbefragung verwendet, um
das aktuelle psychische Wohlbefinden
zu messen (Zeitraum der letzten zwei
Wochen). Der WHO-5 ist für Kinder ab
9 Jahren geeignet.

Alle Messungen wurden vor Beginn und
am Ende der Surf-Therapie-
Intervention durchgeführt. Die
Teilnahme an den Sitzungen, die Dauer
und die Geschlechterverteilung wurden
mit einer Anwesenheits-App erfasst. 

Zusätzlich bewerteten wir den Zugang
der Teilnehmer zu sozialer
Unterstützung nebst Zufrieden-
heitswerten. Zur Datenunterstützung
sammelten wir qualitatives Feedback
von den Teilnehmern, Mentoren,
Betreuern und Interessenvertretern.Auswirkungen.

Der Bericht basiert auf Vor- und Nachbefragungen, Gruppendiskussionen

und direktem Feedback der Teilnehmer.

3
"Ich sehe einen großen Unterschied in Verhalten und
Respekt, wenn ich die Balandra-Jugend mit anderen

Communities vergleiche."

Alle 10 Teilnehmer lieferten
verwertbare gepaarte Daten. Die
Intervention führte zu einer
Verbesserung des allgemeinen
Wohlbefindens von 3,6 %. 

Die kleine Stichprobengröße und der
belastende Einfluss der COVID-19-
Pandemie könnten die beobachteten
Werte beeinflusst oder unterdrückt
haben.

Die Covid-19-Pandemie hat die
Begegnungen auf kleine Gruppen
beschränkt, wodurch sportliche und
soziale Veranstaltungen nicht oder sehr
limitiert stattfinden konnten. Der
Schulbetrieb ist seit August 2020
online. Diese Einschränkungen treffen
unterversorgte Communities wie
Balandra noch härter, da die finanziellen
und strukturellen Ressourcen für den
Online-Schulbetrieb sehr begrenzt sind.

Mitglied Regionale Vereinigung, 2021

Teilnehmer, 2021

"Ich habe gelernt, ruhig/respektvoll zu reagieren, wenn mir
jemand etwas antut, was mir nicht gefällt. "



Wenn man die Skala auf die einzelnen
Werte herunterbricht, war der
auffälligste Unterschied eine
Verbesserung bei "sich fröhlich und gut
gelaunt fühlen", "sich aktiv und
energisch fühlen" und "sich frisch und
ausgeruht fühlen".

Die Werte "Ich fühle mich ruhig und
entspannt" und "Das Leben ist gefüllt
mit Dingen, die mich interessieren"
zeigten einen kleinen Rückgang.

Die folgenden Ergebnisse heben die
Veränderungen in der Nutzung sozialer
Unterstützung hervor, die mit den
positiven Veränderungen des
allgemeinen Wohlbefindens korrelieren.

Die größte Veränderung in Bezug auf die
Ermutigung bezog sich auf die
Interaktion mit den Mentoren.



Die Beanspruchung von sozialer
Unterstützung, wenn man Probleme hat
oder sich geärgert hat, zeigte insgesamt
eine negative Entwicklung. 

Eine große Anzahl der Teilnehmer gab
an, mit Freunden zu sprechen, wenn sie
aufgebracht waren, und 70 % schlossen
neue Freundschaften.

Dies deutet darauf hin, dass die
Intervention neue soziale
Unterstützungsnetzwerke für die jungen
Menschen schafft.

Das Einführen einer "strukturierten"
informellen Zeit in künftige Surf-
Therapie-Sitzungen soll Gespräche und
Interaktionen zwischen Mentoren und
Teilnehmern fördern.

Die Zufriedenheit und die Lernwerte
zeigten sehr positive Ergebnisse und
stehen im Einklang mit den drei
psychologischen Grundbedürfnissen
der Selbstbestimmungstheorie
(Kompetenz, Verbundenheit und
Autonomie). 

Alle Teilnehmer bemerkten positive
Veränderungen bei sich selbst. Dazu
gehört, dass sie sich zu Hause mehr
einbringen, sich in stressigen
Situationen beruhigen können,
entspannter sind und sich beim Surfen
verbessert haben.

"Die Mentoren sind wirklich unterstützend und hilfsbereit."

Teilnehmer, 2021

Alle Teilnehmer wollen dem Waves for
Hope Club beitreten und mit dem
Surfen weitermachen. 

70% der Teilnehmer gaben an, im
Rahmen der Surf-Therapie-Intervention
neue Freunde gefunden zu haben.

"Die Mentoren sind großartig. Sie fördern die
Kinder darin, besser zu werden. "



Erkenntnisse.

4 Die kleinere Gruppengröße
erlaubt es, sich mehr auf jeden
einzelnen Teilnehmer zu
konzentrieren und somit ist
die Lernkurve größer.

1

Ein Waves for Hope Chant
wird in künftige Surf-
Therapiesitzungen eingebaut,
um mehr Einheit zu schaffen
und die Teilnehmer stets zu
engagieren.

2

Weitere Strand- und
Wassersicherheitsprotokolle
werden erstellt und
regelmäßig geübt.

3

Vor- und Nachbefragungen
bedürfen einer genaueren
Überwachung, um sicher-
zustellen, dass die Teilnehmer
die Fragen wirklich verstehen
und ihr psychisches
Wohlbefinden und nicht ihre
Stimmung erfasst wird.

4

Hier sind die Erkenntnisse, die sich aus den Rückmeldungen der Teilnehmer und

Mentoren ergeben haben. Das Ziel ist es, die Struktur der Arbeit für den nächsten

Zyklus zu verbessern.

In die Sitzungsstruktur wird
eine informelle Zeit integriert,
in der die Mentoren mit den
Teilnehmern in Kontakt treten
können.

5

Wir wollen ab Mai 2021 eine
weitere Surf-Therapie-Intervention
in Balandra anbieten. Zudem
werden wir unser Programm auch
in einer anderen Community
einführen.

6



Team.
Ehemalige Teilnehmer und die Mitbegründer von Waves for Hope bilden

das engagierte und fürsorgliche Team der Mentoren.

5 Unsere Mentoren sind
angesehene Mitglieder der
Communities, mit denen wir
arbeiten, und kennen die
Herausforderungen des
Erwachsenwerdens in unter-
versorgten Communities.

Alle Mentoren sind in Erster
Hilfe und CPR zertifiziert.

Wöchentliche Schulungen
im Klassenzimmer und am
Strand werden abgehalten,
um die Mentoren aus- und
weiterzubilden.

Unser Team besteht aus 3
Mentoren, 4 Assistenten und
einem Fahrer.Schutzmaßnahmen: Es gibt

einen Verhaltenskodex und eine
Kinderschutzrichtlinie, um eine
positive Erfahrung für alle
Teilnehmer zu gewährleisten.

"Die Mentoren sind freundlich, einfühlsam und
respektvoll."

Teilnehmer, 2021



Tyrel ist seit den Anfängen ein Mentor von Waves for Hope. Aufgewachsen und
immer noch in der Community von Balandra zu Hause, weiß Tyrel um die
Herausforderungen und Probleme des Erwachsenwerdens in einer
unterversorgten Community. Surfen half ihm, fokussiert zu bleiben und sich nicht
ablenken zu lassen.

Lerne Tyrel kennen, einer der fürsorglichen Surf-Therapie-
Mentoren von Waves for Hope.

"Ich bin ein Produkt eines abwesenden
Vaters und einer armen,
mißbräuchlichen Mutter. Und ich sehe
das gleiche Familienbild in der ganzen
Community. Und zu sehen, wie junge
Mädchen die gleichen Fehler wie ihre
Mütter machen, ist wirklich
herzzerreißend." 

Arme Haushalte, die von allein-
stehenden Frauen geführt werden, sind
die besten Voraussetzungen dafür, dass
sich generationenübergreifende Armut
ausbreitet und eine "erlernte
Hilflosigkeit" gefördert wird. Sexuelle
Gewalt, Drogen- und
Alkoholmissbrauch sind in diesen
Haushalten wahrscheinlicher als in
nicht armen Haushalten geführt von
Ehepaaren. 

"Diese Dinge in meiner Gemeinde zu
sehen, machte mich wütend, traurig
und frustriert. Ich habe mir
geschworen, diesen Zyklus nicht zu
wiederholen und allen zu helfen, damit
sie diesen Zyklus nicht wiederholen."

“Meine Vision für die
Zukunft der Surf-Therapie

in Trinidad ist es, Surf-
Therapie-Programme in

allen Communities zu
haben, damit wir unser

Land zu einem viel
besseren Ort machen

können.”

Tyrel, 2019

"Die Surf-Therapie hilft den Kindern
in meiner Community, indem sie
ihnen das Gefühl gibt, frei zu sein, es
hilft ihnen, besser mit anderen
auszukommen, lehrt sie Respekt und
hilft, ihr Selbstvertrauen aufzubauen."

Tyrels Spezialität sind die immer
lustigen und energiegeladenen
Aufwärmübungen. Er weiß, wie er die
Teilnehmer einbinden und
unterhalten kann. Neben der Leitung
der Surf-Therapie und der Surf-Club-
Sitzungen unterstützt Tyrel auch bei
den Reparaturen von Surfbrettern. 

Wenn man Tyrel nicht im Wasser
findet, spielt er entweder Fußball,
schaut Filme oder geht seinem
Studium nach. 

"Waves for Hope hat mein Leben sehr
verändert. Es hat mir die Werkzeuge
und Bewältigungsfähigkeiten
gegeben, damit ich mit meinen
eigenen Stresssituationen besser
umgehen kann."



O'marion kam zu Waves for Hope als Teilnehmer für
das Surf-Therapie-Pilotprojekt. Er beeindruckte mit
der Teilnahme an jeder einzelnen Surf-Therapie-
Sitzung und war immer sehr unterstützend, interessiert
und fürsorglich.

In den letzten 7 Monaten hat O'marion an unserem
Mentorenprogramm teilgenommen und sich zu einem
Surf-Therapie-Mentor ausbilden lassen.

Als Junior National Champion ist O'marion sehr
engagiert, sein Surfen zu verbessern und so viel Zeit wie
möglich im Wasser zu verbringen. Neben dem Surfen
liebt er auch Kunst und Fotografie.

Luciano und Theon haben mit dieser Surf-
Therapie-Kohorte ihren Abschluss
gemacht. Beide haben ein großes Interesse
gezeigt, Mentoren bei der Surf-Therapie-
Intervention zu werden.

“Ich habe mich Waves
for Hope angeschlossen,

weil sie viele
Möglichkeiten bieten.
Ein Mentor in meiner
Community zu sein,

bedeutet, dass ich die
Veränderung sein kann,
die ich sehen möchte.”

“Ich kann meine Community
beeinflussen, indem ich ein

Vorbild für die Jugendlichen
bin und ihnen beibringe, was

ich gelernt habe, damit sie
eine Veränderung in meiner

Community sind."

Und noch ein paar Waves for Hope Mentorenstimmen.

O'marion, 2021

Luciano, 2021

“Ein Teil von Waves for Hope
zu sein, beeinflusst mein
Leben, indem es mir hilft,

mich selbst zu ermutigen und
hart zu arbeiten.”

Theon, 2021

Ihr Wunsch, die Jugendlichen um sie herum
positiv zu beeinflussen, und ihre ruhige und
hilfsbereite Persönlichkeit machen sie zu
einer großartigen Ergänzung für das Waves
for Hope Mentorenprogramm.



Die Programmkosten beziehen sich alle auf diesen Surf-
Therapie-Zyklus, November 2020 bis April 2021. Insgesamt
kostete dieser Zyklus USD 4'117.

Finanzen.

6 Equipment

Snacks

Transport

Abschlussfeier

Training

Admin

Ausflüge

1'294

143

857

145

1'529

149

0

Posten Kosten in USD

Equipment (USD 1'294)
Erste-Hilfe-Kit, Rashguards für Teilnehmer
und Mentoren, Ponchos und Zubehör. Für
diesen Zyklus mussten keine neuen
Surfbretter angeschafft werden.

Snacks (USD 143)
Während jeder Surf-Therapie-Sitzung
wurden Snacks für die Teilnehmer und
Mentoren bereitgestellt.

Transport (USD 857)
Ein lokaler Fahrer aus der Community
transportierte die Teilnehmer zum Strand
und zurück. Für den Transport der
Surfbretter wurde ein privater Pick-up
verwendet.

Abschlussfeier (USD 145)
In der örtlichen Schule wurde eine
Abschlussfeier mit Essen, Getränken,
Zertifikaten und Give-Aways
organisiert.

Training (USD 1'529)
Zweitägiger Erste-Hilfe/CPR-
Zertifizierungskurs für alle Mentoren
und Assistenten, Konferenzraum zur
Durchführung des Kurses.

Admin (USD 149)
Buchhaltergebühren, Druckkosten.

Ausflüge (USD 0)
Aufgrund von Covid-19 Ein-
schränkungen konnten keine
Ausflüge oder Skill-Austausch-Tage
stattfinden.



Waves for Hope Club.
Nach Abschluss des Surf-Therapie-Programms wechseln alle Teilnehmer in den Waves
for Hope Club.

Im Waves for Hope-Club werden den Kindern und
Jugendlichen wöchentliche Surf-Sessions angeboten,
sie haben aber auch Zugang zu einer Vielzahl anderer
Angebote wie z.B. Life-Skills-Workshops.

In naher Zukunft werden weitere Sportmöglichkeiten,
inspirierende Vorträge und ein Hausaufgabencenter Teil
des Clubangebots sein. 

Die Clubstruktur gibt den Jugendlichen die Möglichkeit,
die positiven Beziehungen und Fähigkeiten, die durch
die Surf-Therapie aufgebaut wurden, zu pflegen und
vertiefen.

Andere
Initiativen.
Neben dem Surf-Therapie-Programm bietet Waves for Hope die folgenden

Jugend- und Gemeindeentwicklungsinitiativen an.

7
“Ich kann es kaum
erwarten, dass die
Woche zu Ende ist,

damit ich am
Samstag zum Surfen
kommen kann. Das

ist das einzig Gute an
meiner ganzen

Woche.”



Mentorenprogramm.
Das Mentorenprogramm schult und bildet junge Menschen zu Mentoren für das Surf-
Therapie-Programm und für den Waves for Hope Club aus.

Das Mentorentraining beinhaltet wöchentliche
theoretische und praktische Lektionen und
Schulungen, einschließlich der Zertifizierung in Erster
Hilfe und CPR.

Das Ziel von Waves for Hope ist es, dass sowohl das
Surf-Therapieprogramm als auch der Club von
Jugendlichen aus den Communities betrieben werden.

Covid-19 Support Programm.
Aufgrund von Covid-19 und den damit verbundenen Einschränkungen hat sich die
wirtschaftliche Lage in den Communities, in denen wir arbeiten, verschlimmert.

Die Jobangebote sind weniger geworden und die
Schule findet seit Sommer 2020 komplett online statt.

Eine "Back to School"-Kampagne wurde initiiert und
mehr als 20 Smart Devices und Laptops konnten an die
Jugendlichen und Kinder in den Communities verteilt
werden. 

Es wurden Lebensmittel- und Kleiderspendenaktionen
organisiert, um Familien in verschiedenen Communities
zu unterstützen.

“Ich bin ein viel
bewussterer und
besserer Mensch

geworden, seit ich
Mentor bin.”

“Dank Waves for
Hope können

meine Kinder jetzt
am Online-
Unterrich

teilnehmen.”



Vielen Dank an unsere Partner und
Unterstützer, die diesen Surf-Therapie-
Zyklus möglich gemacht haben:

Vans |  Maritime Financial | Wave Alliance |
Freunde & Familie

www.waves-for-hope.org

Herzlichen Dank.

@wavesforhopetrinidad

Waves for Hope
19 3/4 Toco Rd.
Balandra, Trinidad, W.I.

+1 868 729 30 68
+ 1 868 748 94 97

Stolzes Mitglied von The Wave Alliance

https://www.waves-for-hope.org/
https://instagram.com/wavesforhopetrinidad/
https://www.waves-for-change.org/the-wave-alliance/

