Ausbildungskommando
Fachgruppe II - Leiter

Sehr geehrte Damen und Herren!
vielen Dank für Ihre Unterstützung des Pilotprojekts „Diving for all“.
Was haben wir vor? Die Initiative des Ausbildungskommandos unter Leitung von Oberst i.G.
Matthias Dierks richtet sich an Bundeswehrangehörige mit psychischer Einsatzfolgestörung sowie
an deren Familien bzw. auch an deren enge Freunde, sofern keine Familie vorhanden ist.
Das Projekt wird maßgeblich unterstützt vom Bundeswehr Sozialwerk e.V., dem Förderverein zur
Unterstützung der Arbeit mit Versehrten am Standort Warendorf e.V., der Deutschen
Härtefallstiftung, dem Soldatenhilfswerk, dem von Rohdich´scher Legatenfonds, der HeinzVolland-Stiftung des DBwV und steht unter der Schirmherrschaft des PTBS Beauftragten des
BMVg.
Ziel ist es, einen sicheren und medizinisch/ psychologisch begleiteten „Schnuppertauchgang“ in
einer einfachen Tauchumgebung anzubieten, um eine erlebnis-pädagogisch und körperorientiert
wertvolle Erfahrung und somit einen positiven Anreiz in die eigenen Fähigkeiten der betroffenen
Personen zu setzen.
Dazu möchten wir Sie bitten, Teilnehmer zielgerichtet anzusprechen und auszuwählen. Insgesamt
können am Pilotprojekt bis zu 10 Familien teilnehmen (insgesamt ca. 20 Schnuppertaucher).
Am Schnuppertauchen soll nicht nur die Betroffenen teilnehmen, sondern gern auch weitere
Familienangehörige oder sehr enge Freunde wo keine Familien vorhanden sind. Hier wird die Idee
verfolgt, dass eine gemeinsame, positive Erinnerung an ein tolles, erlebnisreiches Wochenende in
Leipzig entsteht und auch später im Alltag noch abrufbar sein wird.
Daher bitte ich Sie, den beigefügten Flyer nicht nur in ihren Wartebereichen auszulegen, sondern
uns aktiv in den nächsten sechs Wochen bei der Identifikation der richtigen Teilnehmer zu
unterstützen, bei denen diese Maßnahme sinnvoll und verantwortbar erscheint. Hierdurch leisten
Sie einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg des Projekts.

Bitte lassen Sie die Anmeldebögen sowie die Einwilligungserklärung ausfüllen. Eine Rückmeldung
ist für die weitere Planung erforderlich bis zum T.: 15. Juli 2021 per Email an
Ausbkdodivingforall@bundeswehr.org
oder alternativ per Post an
Oberst i.G. Matthias Dierks
Ausbildungskommando
Landsberger Str. 133
04157 Leipzig
Unter der Rufnummer 0341 595 2300 oder auch mobil unter 0172 45 44 984 sind wir gern jederzeit
für Sie erreichbar, um ggf. über weitere Details zu informieren.
Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!
Für das Organisationsteam

Matthias Dierks

