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Liebe Social-Projects-Interessierte,

auch 2021, in unserem 6. Jahr, wurden die Social Awards vergeben. 

Einige der realisierten Projekte kamen in die engere Auswahl – der 

Vorstand des VDWS bewertete folgende als besonders herausragend:

Platz 1: „Nature Activity Camp“

will auf vielfältigste Art und Weise Menschen mit einer 

Behinderung den Zugang zum SUP ermöglichen – 

in Form eines Outdoor Camps!

https://www.vdws-social-projects.de/projekte/archiv/ 

nature-activity-camp/ 

Platz 2: „Wassersporttag mit Geflüchteten im Rahmen 
 einer VDWS-Tagesfortbildung“

VDWS-Instructor:innen gestalteten für eine Gruppe jugendlicher 

Geflüchteter einen Wassersporttag inklusive SUP, Segeln und 

Wakeboarden.

https://www.vdws-social-projects.de/projekte/archiv/ 

wassersporttag-mit-gefl%C3%BCchteten-im-rahmen-einer-vdws-

fortbildung/

Platz 3: „Alle aufs Board“

verschaffte Menschen mit Handicap und/oder mit Fluchterfahrung 

bei einem „SUP-Inklusionstag“ ein großartiges Erlebnis.

https://www.vdws-social-projects.de/projekte/archiv/ alle-aufs-board/

Dear “social projects fans”,

in 2021 too, our 6th year, we have awarded the Social Project 
Award. Some of the realised projects were shortlisted - the VDWS 
Board found the following particularly outstanding:

First place: "Nature Activity Camp"

aims to provide access to SUP for people with disabilities 
in a variety of ways - in the form of an outdoor camp!

https://www.vdws-social-projects.de/projekte/archiv/ 
nature-activity-camp/ 

 
Second place: "Water sports day with refugees as part 
 of a VDWS day further education course"

VDWS instructors organise a water sports day including SUP, 
sailing and wakeboarding for a group of young refugees.

https://www.vdws-social-projects.de/projekte/archiv/ 
wassersporttag-mit-gefl%C3%BCchteten-im-rahmen-einer-vdws-
fortbildung/ 

 
Third place: "Everyone on the board"

provided people with handicaps and/or refugee background a 
great experience at a "SUP Inclusion Day".

https://www.vdws-social-projects.de/projekte/archiv/ alle-aufs-board/

Social Award 2021
Social Award 2021

Platz 1: „Nature Activity Camp“ 
First place: "Nature Activity Camp"
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Platz 3: „Alle aufs Board“
Third place: "Everyone on the board"

„Spaß beim Windsurfen und am Meer“
"Fun with wind surfing and the sea"

Platz 2: „Wassersporttag mit Geflüchteten im 
 Rahmen einer VDWS-Tagesfortbildung“
Second place: "Water sports day with refugees as part 
 of a VDWS day further education course"
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Die Initiatoren dieser Projekte haben jeweils eine Geldspende in 

Höhe von 300,- bis 1.000,- Euro erhalten, mit der die Veranstaltun-

gen unterstützt und bestenfalls weiter ausgebaut werden können. 

Nach aktuellem Stand sind bereits Anschlussprojekte geplant. Insge-

samt haben 2021 elf Projekte stattgefunden.

Ein Überblick über alle weiteren Projekte 2021:

- „Spaß beim Windsurfen und am Meer“

- „Refugym – Wassersport mit Geflüchteten in Griechenland“

- „Pink Paddler“

- „Wave 4 life“

- „DeafVentures“

- „Onco Kids“

- „Kommando Störtebeker“

- „Watermandays“

Den Mitwirkenden und allen anderen Bewerber:innen: Alle Gewin-

ner der letzten Jahre sind hier zu finden: https://www.vdws-social-

projects.de/social-award/  

Auch 2022 können alle Initiatoren von Projekten wieder dabei sein 

und bei Vorlage einer Ausschreibung beim Verband Grundschein-

pakete und kleine Gimmicks für ihre Teilnehmer:innen beantragen. 

Meldet eure Projekte bitte bis zum 15. April mit der jeweiligen 

Projektbeschreibung an. 

NEU: Was den Award angeht, möchten wir in 2022 den Schwer-

punkt noch mehr auf die Nachhaltigkeit legen. Am Ende des Jahres 

wollen wir insbesondere die Projekte auszeichnen, die nicht nur 

als einmalige Aktion auf die Beine gestellt, sondern die auch noch 

längerfristig geplant und weiterentwickelt werden. Dies können 

z. B. ein regelmäßiges Angebot für die Dauer einer ganzen Saison 

oder ein weiterführender Schritt in Richtung einer Ausbildung sein. 

Beispielsweise besteht die Idee bei dem Projekt „Wassersporttag 

mit Geflüchteten“ darin, dass nicht nur der Wassersporttag statt-

findet, sondern dass die Jugendlichen die ganze Saison lang einmal 

pro Woche die Möglichkeit bekommen, im Wassersportzentrum 

der Humboldt-Universität in Schmöckwitz im Bereich SUP oder 

Segeln weiter zu lernen. Perspektivisch ist es hier das Ziel, den 

Teilnehmer:innen eine Instructor-Ausbildung anzubieten. Meldet 

euch, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, bei Florian unter 

florian@ruegen-piraten.de 

The initiators of these projects have each received a donation of 
300 - 1,000 Euro, with which the events can be supported and at 
best further expanded. Actual state of affairs: follow-up projects are 
already planned. A total of 11 projects took place in 2021. 

An overview of the other projects 2021:

- "Fun with wind surfing and the sea"

- "Refugym - Water sport with refugees in Greece"

- "Pink Paddler" 

- "Wave 4 life"

- "Deafventures"

- "Onco Kids"

- "Commando Störtebeker"

- "Watermandays"

To all participants and candidates: all winners of the last years can 
be found here: https://www.vdws-social-projects.de/social-award/  

In 2022 too, project initiators can participate and apply for basic 
certificate packages and small gimmicks for their participants by ap-
plying to the association. Please submit your projects by 15 April 
with the project description. 

NEW: As far as the Award is concerned, we would like to focus even 
more on the long term in 2022. At the end of the year, we would es-
pecially like to award the projects that are not only set up as a one-
off action but are also planned and developed further in the longer 
term. This can be, for example, a regular offer for the duration of a 
whole season or a continuing step towards an apprenticeship. For 
example, in the project "Water sports day with refugees", the idea is 
that the young people also get the opportunity to continue learning 
SUP or sailing on the grounds of Humboldt University in Schmöck-
witz once a week throughout the season. In the future, the aim is to 
offer the participants an instructor training. Please contact me if you 
have any questions or ideas: florian@ruegen-piraten.de

„Wave 4 life“
"Wave 4 life"
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„Refugym – Wassersport mit Geflüchteten in Griechenland“
"Refugym - Water sport with refugees in Greece"

„Pink Paddler“
"Pink Paddler"

„DeafVentures“
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„Onco Kids“
"Onco Kids"

„Watermandays“
"Watermandays"

„Kommando Störtebeker“
"Commando Störtebeker"


