JaM Car

Stock Car Projekt gefördert von Aktion Mensch

Wir wollen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft pädagogische Arbeit leisten.
Besonderheit sind die hervorragend ausgebildeten Anleiter, für die
pädagogische, wie auch fachliche Anleitung im Projekt. Wichtig ist hier
hervorzuheben, dass Inklusion im Projekt hautnah erlebt wird, da der
Projektleiter querschnittsgelähmt ist. Somit werden allgemeine Themen der
Gesellschaft wie Toleranz, Respekt und Rücksicht im Alltag ständig reflektiert.
Außerdem werden Themen wie Drogenkonsum vertieft und von den pädagogischen
Fachkräften in Zusammenarbeit mit Drogenberatungsstellen und Therapiezentren bearbeitet.
Die Zielgruppe die wir erreichen möchten mit unserem Angebot, ist nicht in den klassischen
Sportarten und Sportgemeinschaften integrierbar. Der Leistungsdruck in den herkömmlichen
Sportvereinen verursacht bei vielen Jugendlichen Versagensängste, der Stock Car Sport bietet
eine hohe Vielfältigkeit an Möglichkeiten um positives Feedback zu bekommen, ob Rennstrecke
oder Werkstatt sozial, handwerklich kreativ oder kognitiv als Macher oder Organisator.
Ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Entscheidung zu diesem Bereich des Motorsports ist die
Kombination von Teamarbeit in der Schrauber Halle und Fahrerlager im Kontext zur eigenen
Verantwortung auf der Rennstrecke. Die Identifikation mit dem individuell gestalteten Fahrzeug
macht diesen Sport äußerst attraktiv.
Es werden Grenzerfahrungen gemacht, die starke Emotionen erzeugen, besonders in diesen
Momenten können wir mit einer professionellen pädagogischen Arbeit viel erreichen,
Entwicklungsprozesse können angeregt werden, eingefahrene Muster aufgebrochen,
Grundsteine für Vertrauen gelegt werden.
Der Aspekt für die Jugendlichen aus
Schrott und Abfall, mit viel Spaß Autos
für Rennen aufzubauen, motiviert auf
der einen Seite, schafft aber auch
Wertschätzung gegenüber Materialien,
Werkstoffen, Maschinen und die Arbeit
anderer
anzuerkennen.
Ein
Ökologisches und Ökonomisches
Denken wird gefördert.
Die Erfahrungen von Training und
Rennstrecke werden die Jugendlichen
mit in den Straßenverkehr nehmen, die
Kräfte die bei hohen Geschwindigkeiten wirken respektvoll einschätzen
bzw., bei Gefahrensituationen adäquat
reagieren.
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Die Kommunikation der Jugendlichen untereinander, muss in der Werkstatt und an Renntagen
von Demokratie, Toleranz und
Hilfsbereitschaft geprägt sein. Die
Anleiter fungieren hier als Vorbilder
und haben während der Tätigkeiten
mit ihnen, immer wieder Möglichkeiten Gesprächen hinsichtlich
gesellschaftlich relevanter Themen zu
lenken, wie z.B. Barrierefreiheit,
Migration, Rechtsradikalismus. Im
Alltag erfahren die Jugendlichen
durch die Autoverwerter auf dem
Gelände der Schrauber Werkstatt, wie
mit ausländischen Firmen und deren
Mitarbeitern ein wertschätzender
Umgang gepflegt wird, um die Zusammenarbeit zu fördern.
Die Rennwochenenden sind geprägt von einer Vielzahl an organisatorischen Details. Damit die
Jugendlichen lernen Verantwortung zu übernehmen, beziehen wir sie immer mehr in die
Planungen mit ein. So muss die Verpflegung, Übernachtung, Autotransport, die
dazugehörenden Werkzeuge, Ersatzteile, Maschinen, Rennausrüstung für vier Rennteams
vorbereitet werden.
Die Anerkennende Wertschätzung innerhalb des Fahrerlager, der Respekt, die Hilfsbereitschaft
und Unterstützung transportiert ein positives Menschenbild von erfahrenen Stock Carfahrern
auf unsere Jugendliche die ihr Selbstbewusstsein und ihre ICH Stärke erst entwickeln (dazu
gehören Fähigkeiten wie Toleranz, Selbstreflektion, Kritikfähigkeit, eigene Interessen und
Meinungen vertreten zu können etc.). Da wir in ihrem Umfeld reale Aufgaben finden, in denen
sich die Jugendlichen auch insbesondere mit Erwachsenen auseinander setzen müssen, können
wir bei ihnen Selbstbewusstsein und ICH-Stärke aufbauen.
Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, unter fachlicher Anleitung Stockcars aufzubauen,
dabei technisches Fachwissen vermittelt bekommen, sowie handwerkliche Fähigkeiten zu
erlangen (wie schweißen, flexen ...) . Mit diesen Fahrzeugen wird trainiert, um dann auch an
entsprechenden sportlichen Wettbewerben (Stockcarrennen) teilzunehmen.
Unsere Zielgruppe sind Jugendliche ab 16 Jahren aus dem Betreuten Wohnbereich "JaM HoMe"
des Kulturkraftwerk Zossen e.V., aber auch Jugendliche aus der Region. Den Jugendlichen wird
fachlich gut begleitete alternative Freizeitgestaltung vorgestellt, die mit Wertschätzung und
Teamgeist vermittelt wird. Die Nachhaltigkeit dieses Projektes wird sehr deutlich durch die
Vielzahl von Kompetenzen die vermittelt werden, wie das Vorleben von Engagement und
Ehrenamtlichkeit, sowie Anerkennung Unterstützung durch Sponsoren, Stiftungen und der
Wirtschaft.

