
MUT LERNEN um Ziele zu erreichen oder Probleme zu lösen

LALENDORF Mut tut gut und
macht stark: Für die heutige
Jugend ist es wichtig, Proble-
me und Schwierigkeiten lö-
sen zu können und nicht an
ihnen hängen zu bleiben, da-
für braucht man Mut oder
auch Ermutigung.

Der Verein Steuerrad Nord
hat sich mit diesem Thema
beschäftigt und ein 3-tägiges
Projekt gestartet.

In Zusammenarbeit mit
dem Mut Institut von Marion
Freudenberg werden Jugend-
lichen, im Alter von 12 bis 16
Jahren, bei diesem Projekt
Herangehensweisen mit auf
den Weg gegeben, um Verant-
wortung, Eigeninitiative und
Selbstbewusstsein zu entwi-
ckeln.

Kinder besitzen eine große
Menge an Fähigkeiten und
Fertigkeiten, von denen sie
teilweise nichts wissen. Sie
können somit nur wenig oder
kein Selbstvertrauen und
Selbstwertgefühl aufbauen.

Wertvolle Erfahrungen
sammeln
An drei unterschiedlichen
Projekttagen lernen Schüler
von der 7. bis 9. Klasse der Re-
gionalschule Am Kamp aus
Bad Doberan viel über sich
selbst. Sie lernen die eigenen
Fähigkeiten kennen und wie

sie sie nutzen. Die Schüler
lernen mutig zu sein, sie ler-
nen mit Ängsten und Sorgen
umzugehen, andere zu ach-
ten und zu respektieren und
fangen an sich Ziele zu set-
zen. Dafür braucht es Mut.

Mut heißt, sich mit Proble-
men und Menschen ausei-
nanderzusetzen. Sie lernen,
sich selbst so anzunehmen
wie sie sind, sich zu mögen,
sich wertschätzen.

Mutig zu sein heißt jedoch
nicht, keine Angst zu haben.
Denn die Angst hat durchaus
ihre Berechtigung. Sie
schützt uns vor Risiken und
Gefahren. Auch Mutige sind
nicht angstfrei. Aber sie ha-
ben Vertrauen in sich selbst
und die eigenen Fähigkeiten.
Dazu gehört, die eigenen Fä-
higkeiten realistisch einzu-
schätzen und dann der eige-
nen Angst entweder zu folgen
oder sie zu überwinden.
Angst ist ein Bremsfaktor.
Mut ist ein Antriebsfaktor.

Ohne Mut gäbe es keine un-
konventionellen Entschei-
dungen, keine Innovationen.
Deswegen ist es wichtig,
unsere Jugend zu ermutigen
und zu fördern.

Der Abschluss des Projek-
tes ist ein Besuch der Dreifeu-
erherzen in Thulendorf.

Zum Thema Vertrauen –
Tragen und getragen werden,
erleben die Schüler bei der
„Flying Base Show“ eine
atemberaubende Partnerak-
robatik auf Händen und Fü-
ßen.

„Mut ist lernbar und jeder
kann es schaffen, wenn er
möchte und dranbleibt“, ist
Vereinsvorsitzender Thomas
Querfurth zuversichtlich.

Ein Dankeschön für die
Unterstützung geht an die
Ehrenamtsstiftung MV in
Güstrow, Yamaton Paper
GmbH, die Ostseesparkasse
und an das Mut Institut von
Marion Freudenberg.
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Mut ist lernbar und jeder kann es schaffen: Der Verein Steuerrad Nord startete 3-tägiges Projekt zum Thema Mut.
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Diese gelben Bänder sind
ein motivierender Wegbe-
gleiter. „Es soll daran erin-
nern, dass man alles schaf-
fen kann, wenn man es nur
will“, erzählt Marion Freu-
denberg.

Mut zum Mut


