
PressKit



CAMP STAHL nimmt in erster
Linie eine aufklärende Rolle ein.
Es wird unter anderem
dargelegt, dass Gewalt und
Kriminalität keine Zukunft
haben. Dies geschieht auf eine
für Jungendliche
nachvollziehbare und
verständliche Art.

Mit Respekt, Mut und Toleranz, gegen Gewalt,
Drogen und Vorurteile!

Was passiert im CAMP STAHL?

Seit geraumer Zeit hat sich das Gewaltpotential von Jugendlichen stark
gesteigert. Es wird immer wieder darüber berichtet, dass Mitbürger von
Jugendlichen gemobbt, geprügelt und sogar totgeschlagen werden. Diese
systematischen Verhaltensweisen nehmen zu und das Recht des Stärkeren
wird immer öfter ausgeübt.
Also eine gewisse Form der Anarchie.
Was sind die Ursachen für diese steigende Gewaltbereitschaft und wer tut
etwas dagegen? Wo muss man ansetzen, um dem Problem Herr zu werden?
Es gibt Institute und Vereine, die entgegenwirken wollen, mit mäßigem Erfolg.
Die Politik ist mit der anwachsenden Gewaltbereitschaft überfordert und die
Polizei ist aufgrund der Gesetzeslage ebenfalls machtlos. Gewaltprävention
ist unabdingbar, um das Übel an der Wurzel zu packen. Die Jugendlichen
respektieren jedoch niemanden außer ihresgleichen. Damit jemand Gehör
findet, muss er aus ihren eigenen Reihen kommen. Hier setzt Carsten Stahl
mit seiner Initiative „CAMP STAHL“ an. Seit 2014 hat CAMP STAHL sich auf die
Fahne geschrieben, dem Thema Gewalt bei Jugendlichen entgegenzutreten.



Warum hat Carsten Stahl einen so guten
Zugang zu den Jugendlichen? Warum wird
er akzeptiert? Weil er einer von ihnen ist.
Einer, der in einem Brennpunkt von Berlin
groß geworden ist und es geschafft hat,
heraus zu kommen. Weil er selbst kein
unbeschriebenes Blatt ist und weiß, wovon
er spricht. Die Straße hat ihn ausgebildet,
zum Freund, Bruder und Vaterfigur der
Jungs und Mädchen von der Straße.
Carsten Stahl hat den Glauben an die Jungs
und Mädchen nicht verloren. Er will ihnen
das geben, woran die meisten in unserer
Gesellschaft nicht mehr glauben, eine
Perspektive!
Carsten Stahl besticht durch seine
außergewöhnliche Erscheinung. Er besitzt
Cleverness und eine Präsenz der man sich
kaum entziehen kann. Die Jugendlichen
schauen zu ihm auf. Er ist einer von ihnen,
der ihre Sprache spricht. In der
Fernsehserie „Privatdetektive im Einsatz“,
hat er sich durch sein authentisches
Verhalten ein hohes Maß an Respekt in
dieser Zielgruppe erarbeitet.
Er steht für Respekt und Toleranz. Güter,
die in unserer Leistungsgesellschaft immer
mehr ins abseits geraten sind.

Was macht Carsten Stahl so besonders?



– Wertevermittlung von Respekt und Toleranz

– Prävention gegen Gewalt und Mobbing

– Aufklärung über Drogen und deren Gefahren

– Vermittlung von Mut zur Zivi lcourage

– Aufbau von Selbstbewusstsein und gegen das Mitläufer-Syndrom

– Aufklärung über Gefahren im Internet, der sozialen Netzwerke und Internet-
. . .mobbing

– Seminare für Opfer von Gewalttaten, Stalking und Mobbing

– Selbstverteidigung und richtiges Verhalten, in Not und Gefahrensituationen

Projektvorstellung CAMP STAHL Video

Seminar- und Kursinhalte:

https://www.youtube.com/watch?v=SsIA0WFu7kM


Das CAMP STAHL -Zertifikat

Unser Ziel ist es Kindern und
Jugendlichen verständlich und
in ihrer Sprache aufzuzeigen,
dass das Leben und Bildung
etwas kostbares ist und sie es
wertschätzen müssen.

Nachdem das 2 Tägige Seminar
erfolgreich absolviert wurde,
bekommt jeder Teilnehmer ein
CAMP STAHL-Zertifikat.
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Mehr lesen ►

http://sis.docemus.de/28-campusnz/schulleben-neu-zittau-kategorie/1523-campus-neu-zittau-kurse-zur-gewaltpraevention.html




Am 09. und 10.11. 2015 hielt Carsten Stahl die Schüler und Schülerinnen der
9. Klasse der Paul-Schmidt-Schule in Berlin sprichwörtlich in Atem.

"Das, was Carsten Stahl in diesen zwei Tagen (für uns alle) vorbereitet hat,
gilt es jetzt täglich umzusetzen.
Für unsere Kids eine schwere, aber lohnende Aufgabe.
Carsten, Danke dafür."

Die Klassenleitung der Klasse 9.1
Fr. Mühlbauer / Hr. Bösel

http://www.paul-schmidt-schule.de/Unsere-Schule/aktuelle-Projekte/Camp-Stahl




Als Pate der Berliner Arche, hält Carsten Stahl
regelmäßig Seminare in der Arche. Im Rahmen seines CAMP STAHL klärt er die
Jugendlichen über die Gefahren von Mobbing, Drogen und Gewalt auf.

CAMP STAHL in der Arche

Carsten Stahl mit Bernd Siggelkow, dem Gründer der Arche.

http://www.kinderprojekt-arche.eu/aktuelles/news/carsten-stahl-der-arche-friedrichshain


Links:
- 5einhalb: Interview
- Berliner Abendblatt: Zwei Fäuste für Toleranz
- RTL Aktuell: Gewalt an deutschen Schulen ( VIDEO )
- Berliner Kurier: Schulunterricht knallhart

Presse

http://www.5einhalb.de/2014/04/die-familie-ist-fuer-den-stahlharten-bodyguard-das-wichtigste/
http://www.abendblatt-berlin.de/2014/06/24/zwei-faeuste-fuer-toleranz/
http://rtlnext.rtl.de/cms/gewalt-an-deutschen-schulen-geschlagen-gedemuetigt-gewalttaetig-2469744.html
http://www.berliner-kurier.de/kiez-stadt/schulunterricht-knallhart-ist-dieser-lehrer-eine-waffe-gegen-gewalt-,7169128,32052360.html?dmcid=sm_em






Kontakt

"Es geht uns ALLE an, denn es geht um die Zukunft unserer Kinder !"

Carsten Stahl, Initiator Camp Stahl

www.camp-stahl.com

info@camp-stahl.de

0157 529 777 27

https://de-de.facebook.com/CAMP.STAHL.By.Carsten.Stahl
https://twitter.com/CAMP_STAHL
https://www.instagram.com/camp_stahl/
https://www.youtube.com/channel/UCVmxyjiJXL2dy_ImLgkw9mg
http://camp-stahl.com/
mailto:info@camp-stahl.de
tel:+4915752977727



