
PRESSE-EINLADUNG 
 
SAAR.HELDEN 
… wir engagieren uns! 
 
Junge Menschen haben vermehrt Interesse, die Gesellschaft und ihre Umwelt mitzugestalten. 
SAAR.HELDEN ist ein Bildungsprojekt, das mit seinen Möglichkeiten die Interessen der 
Jugendlichen unterstützt.  
 
Joachim Franz wurde für sein weltweites Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz und 
zuletzt durch die BertelsmannStiftung ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren konnte er 
schon gemeinsam mit den Partnern - der Sparkasse Neunkirchen, der Sparkasse Saarbrücken, 
der Firma NANOGATE, der Kreissparkasse St. Wendel, dem Sparkassenverband Saar, der LBS 
Saar und den Verantwortungspartnern Saarland - vieles im Saarland initiieren. „Jetzt sind wir 
noch näher bei den jungen Menschen und deren Ideen“, so Franz. „Ich möchte mit meinem 
Team, mit meiner neuen Plattform WORLD YOUTH EXPEDITION Chancen geben, von 
unseren Erfahrungen und Aktivitäten zu lernen“.  
 
Im Projekt SAAR.HELDEN werden die Teilnehmenden in ihrer Persönlichkeit 
weiterentwickelt. Wir begleiten sie auf dem Weg, ihre Ideen bzw. ihr Engagement für die 
Gesellschaft oder Umwelt einzusetzen.  
 
Insgesamt können sechs weiterführende Schulen an dem mehrstufigen Projekt zur 
Persönlichkeitsentwicklung teilnehmen. Start ist am Mittwoch, 20.03.2019 an Gymnasium am 
Krebsberg in Neunkirchen.  
 
Dazu laden wir Sie und Ihre Redaktion herzlich ein: 
 
Wann:  Mittwoch, 20. März 2019  
 
  12:00 Uhr: Pressefoto 
  12:15 Uhr: Impulsvortrag 
 
Wo:  Aula 
  Gymnasium am Krebsberg 
  Albert-Schweitzer-Straße 37 
  66538 Neunkirchen 
   
Wir freuen uns auf Ihre mediale Begleitung und Berichterstattung. 
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:  
Ellen Blum, ABENTEUERHAUS GmbH: ellen.blum@joachim-franz.com 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ellen Blum | Projektleitung WORLD YOUTH EXPEDITION | SAAR.HELDEN 
 
 

 
 
Was ist die WORLD YOUTH EXPEDITION? 
 
Die WORLD YOUTH EXPEDITION ist eine Plattform der Persönlichkeitsentwicklung von 
jungen Menschen im Alter ab 14 Jahren. Sie bedient sich dabei dem Wissen 30jähriger 
Expeditionserfahrung von Joachim Franz und dem Team der ABENTEUERHAUS GmbH. Sie 
schafft Vorbilder, Entdecker und Abenteurer für die Welt von Morgen. Tools der 
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Persönlichkeitsentwicklung, Wissen im Generationentransfer vermittelt, Ehrenamt und 
professionelles Coaching verbinden sich zu einer Fläche, auf der die jungen Menschen 
ausprobieren, entdecken, handeln und sich definieren können.  
 
Was sind die Ziele des Projekts und warum EXPEDITION? 
Schulbildung kann sehr viel, aber in den wichtigsten Jahren des Lebens – der Pubertät – 
vermag sie manchmal nicht Schritt zu halten. Die Pubertierenden sind die Helden der 
Gegenwart. Sie müssen ausziehen, das Leben zu packen und die Welt zu erobern. Genau das 
dürfen sie oft nicht, weil Schule und Heranwachsen in der heutigen Zeit so nicht 
funktionieren. Oftmals empfinden die jungen Menschen die Schulinhalte als lebensfern – sie 
schaffen es noch nicht, den Transfer zu ziehen, was das Gelernte einmal mit ihrem Leben zu 
tun haben soll. Es reicht nicht, ihnen zu sagen: „Eines Tages braucht ihr das!“ Vielmehr 
brauchen sie einen „Arbeitsplatz“, an dem sie etwas für das Hier und Jetzt machen. 
SAAR.HELDEN ist ein solcher Arbeitsplatz für junge Menschen.  
 
Inspiriert durch Vorträge von Abenteurer Joachim Franz gehen die Schülerinnen und Schüler 
in einen Ferien-Campus, der ihnen den Weg zu ihrer eigenen Produktivität und Kreativität 
zeigt. Heraus kommen Konzeptansätze zur Umsetzung ihrer eigenen Ideen für die Welt von 
Morgen. Eine Jury entscheidet über die Förderwürdigkeit und schlussendlich auch über einen 
verbindlichen Umsetzungsweg.  
 
Ziel des Projektes ist es, Jugendlichen im Alter von 15 – 25 Jahren Impulse zu geben, sich für 
die Welt zu interessieren. Junge Menschen werden aufgerufen, sich zu engagieren, 
Verantwortung für sich selbst und die Gesellschaft zu übernehmen, Loyalität zu zeigen und 
Teamgeist zu leben. Der WOLRD YOUTH EXPEDITION e. V. bietet jungen Menschen eine 
Plattform ihre ganz persönliche Expedition zu erleben, sich persönlich weiterzuentwickeln und 
sich mit eigenen Ideen für einen gesellschaftlichen Wandel einzusetzen.  
 
Wie ist der Projektablauf? 
Die Vortrags- und Workshopreihe setzt sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen: 
 
1. Vortrag | DEIN Impuls 

Das Projekt startet mit einem Vortrag von Joachim Franz. Er berichtet von seinen 
Erfahrungen mit weltweit humanitären Expeditionen. Er hat einen ungewöhnliche Lebens- 
und Karrierewege im Gepäck und eröffnet den Jugendlichen so völlig neue 
Betrachtungsweisen. Er setzt den entscheidenden Impuls und fordert zum Handeln auf. 
„Von der Idee bis zur Umsetzung – Welche Möglichkeiten habe ich?“ Das ganze Leben ist 
schließlich eine Expedition – angefangen in der Schule, über die Ausbildung bis hin zum 
Beruf.  
 

2. Campus | DEINE Persönlichkeit 
Nach dem Vortrag können sich interessierte Jugendliche für den Campus in den 
Osterferien (23.-26.04.2019) bewerben und sich persönlich weiterentwickeln und eigene 
Projektideen umsetzen. Auch der Campus wird von erfahrenen Expeditionsmitgliedern 
geleitet – lernen in einer lebendigen Welt! Die Trainer und Coaches zeigen ihnen den Weg 
zu ihrer eigenen Produktivität und Kreativität.  
 
Viele junge Menschen haben tolle Ideen, brauchen aber Unterstützung bei der 
Umsetzung! Wir helfen ihnen dabei, Konzepte für ihre großartigen Ideen zu entwickeln, 
damit diese auch weiterverfolgt werden können. Das Projekt trägt dem gesellschaftlichen 
und bildungspolitischen Engagement Rechnung, die das Tun und Handeln unserer 
Aktivitäten prägt. Soziales und gesellschaftliches Engagement sind wichtiger als je zuvor. 
Doch was bedarf es dafür? Mut? Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen? 
Selbstvertrauen? Neugierde? Teamgeist? Vertrauen? Den Willen zu Veränderungen? 
Vielleicht auch ein Quäntchen Glück? Disziplin? All das sind Werte, die aus 25jähriger 
Expeditionserfahrung gewachsen sind und dem WOLRD YOUTH EXPEDITION e. V. ganz 
persönlich sehr am Herzen liegen. 



 
Die einzelnen Campus-Module  fördern Ideen und Kreativität, Wissen und Persönlichkeit. 
In vier festgelegten Workshop-Modulen erlernen die jungen Menschen, wie aus einer Idee 
eine durchführbare, finanzierbare und realistische „Expedition“ wird: 
 
Originalität – Nachhaltigkeit: 
 Ist es ein Kurz- oder Langzeitprojekt? 
 Was ist das Thema? 
 Was möchte ich erreichen“ 
 Wen interessiert es? 
 
Persönlichkeit – ICH & WIR 
 Was sind meine Fähigkeiten? 
 Wen kann ich unterstützen? 
 Wer kann mich unterstützen? 
 Wie kann ich mein Ziel erreichen? 
 Wie gestalte ich Öffentlichkeitsarbeit? 
 

Projektplan - Zeitrahmen 
 Wie ist die realistische Chance, dass das Projekt umgesetzt werden kann? 
 Wie sieht der Kostenkatalog zu einem Projekt aus? 
 
Konzept 
 Die Umsetzung hängt davon ab, wie gut das Konzept, der Projektplan und die 

Präsentation sind.  

 ABER: die Umsetzung beginnt mit dem ersten Schritt: der IDEE!  

 

3. Jury-Umsetzung | DEINE Chance 
Mit den Ergebnissen aus dem Campus und den entwickelten Konzepten können die 

jungen Menschen ihre Idee einer Jury präsentieren. Diese prüft alle Ideen mit Blick auf ein 

stimmiges Konzept, die Originalität der Idee, einen realistischen Projektplan und nicht 

zuletzt auf die Persönlichkeit. Für das Gewinnerprojekt gibt der WYE e. V. weitere 

finanzielle und personelle Unterstützung frei, damit es in eine komplette und langfristige 

Umsetzung gehen kann. Die jungen Menschen erhalten eine Begleitung in klassischer 

Projektarbeit.  

Wer sind die Akteure?  
Die ABENTEUERHAUS GmbH hat weltweit große humanitäre Expeditionen umgesetzt und 
ist seit 2004 erfolgreich in der Jugendarbeit tätig. Zahlreiche ihrer Projekte wurden mehrfach 
ausgezeichnet:  so z. B. 2017 von der BertelsmannStiftung mit dem 1. Preis von „Mein Gutes 
Beispiel“ und dem KIJU-W | Kreativwettbewerb sowie dem Jugendkulturpreis Niedersachsen 
2018.  
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