
3-TAGES-BOOTCAMP FÜR JUNGE CHANGEMAKER

 

Mein Name ist Marko, und ich bin Teil des Organisationsteam der Moonshot Pirates Bootcamps. Die

Moonshot Pirates sind eine Initiative, die angewandte 3-Tages-Programme für junge Talente und

aufstrebende Unternehmer zwischen 15 und 19 Jahren anbietet. 

 

Die 30 besten Schüler werden eingeladen in den 3 Tagen des Bootcamps inspirierende und lehrreiche

Vorträge zu erleben. Sie treffen internationale Mentoren, Experten, lernen über Trends und

Innovationen und sind dabei natürlich rundum (Verpflegung und Übernachtung) versorgt.

 

Du fragst Dich vermutlich: warum ist das gut für mein Kind?

Die Wahrheit ist, dass wir das unternehmerische Mindset der jungen Menschen fördern müssen, da sie

sehr wahrscheinlich stärker davon Gebrauch machen werden als alle Generationen davor.

Das Wesen der Arbeit entwickelt und ändert sich unglaublich schnell. Unternehmen sehen sich

täglich neuen Herausforderungen ausgesetzt – die Fähigkeit kreativ und lösungsorientiert zu denken

wird immer wichtiger. Neue Technologien übernehmen immer mehr Aufgaben, die zuvor von

Menschen durchgeführt wurden – 2 Milliarden Jobs werden bis 2030 verschwinden.

Arbeitsumgebungen verändern sich – digitale Nomaden arbeiten selbstbestimmt und

ortsunabhängig, anstatt Tag für Tag in ein und dem selben Büro zu sitzen.

 

Dies sind nur einige Beispiele… unabhängig vom Weg Deines Kindes später, ist es unumgänglich ein

unternehmerisches Mindset zu entwickeln um sich den Veränderungen unserer Zeit stellen zu

können und erfolgreich zu sein.

Aus diesem Grund beginnt unser Programm mit einem interessanten Einblick in das Leben von

erfolgreichen Unternehmern und innovativen Köpfen. Wir möchten erreichen, dass Jugendliche

beginnen an ihren eigenen Ideen und Werten zu arbeiten, die während dieser 3 Tage in ihre Projekte

einfließen werden.

 

Am ersten Tag werden wir die folgenden Themenfelder behandeln:

 

Entrepreneurship & Startups

Wir wollen einen realitätsnahen und ehrlichen Einblick in das Leben und Wirken eines Entrepreneurs

und Startups ermöglichen. Die aufregende Startup-Story, die man oft hört – schnelle, große

Finanzierungsrunden und profitable Verkäufe (sog. “Exits”) – vermittelt oft einen falschen Eindruck von

der langwierigen Startphase und dem schwierigen Aufbau  eines Unternehmens. Trotz allem ist es

uns wichtig zu zeigen, dass der Aufbau eines Unternehmens nicht nur Aufopferung, Zeiten der

Verwirrung und Unsicherheit mit sich bringt. Es ist eine aufregende Zeit und Reise, die Spaß macht,

lehrreich ist, neue Erfahrungen und Freunde mit sich bringt und viel Positives bewirken kann.
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http://www.moonshotpirates.com/bootcamp
http://www.moonshotpirates.com/bootcamp
https://www.instagram.com/moonshotpirates
https://www.facebook.com/MoonshotPirates/


Technologie, Trends und Innovation
Technologie verändert stetig wie wir arbeiten und leben. Unser Leben wird niemals wieder so langsam

sein wie heute. Ganz egal, welchen Karrierepfad Jugendliche später einmal einschlagen, sie werden

sich oftmals anpassen und innovativ agieren müssen um erfolgreich zu sein. Jede technologische

Neuerung bringt neue Möglichkeiten und Lösungen für zuvor scheinbar unlösbare Herausforderungen

mit sich. Indem wir ein besseres Verständnis für zukünftige Technologien, aktuellen Innovationen, die

Fülle an Ressourcen und exponentiellen Strategien schaffen, ermöglichen wir es Deinem Kind in

Zukunft neue Ideen und Innovationen selbst zu entwickeln.

 

Mindset Building

Wir sind davon überzeugt, dass Arbeit mit Leidenschaft und Spaß stattfinden muss. Arbeit die man

gerne macht, fühlt sich nicht wie Arbeit an. Wir möchten den Jugendlichen die Verbindungen

zwischen ihrem derzeitigen Handeln und ihren zukünftigen Zielen aufzeigen. Wir möchten ihnen

Möglichkeiten bieten, Dinge ohne Angst vor möglichen Fehlern und Scheitern auszuprobieren. Wir

möchten, dass sie wachstums- und lösungsorientiert denken lernen, anstatt an einer Haltung

festzuhalten, die von Knappheit und Stillstand geprägt ist. Ein solches Mindset erlaubt es uns aus

Fehlern zu lernen, an ihnen zu wachsen und diese nicht als Scheitern zu sehen - denn wir alle machen

Fehler.  

 

Für die Teilnahme an unserem Programm ist es nicht zwingend notwendig, dass Dein Kind davon

träumt eines Tages tatsächlich Entrepreneur zu werden. Wir glauben jedoch fest daran, dass

entsprechende Skills und Erfahrungen für eine erfolgreiche Karriere und ein ausgefülltes Leben

notwendig sind. Unabhängig vom später gewählten Weg - die Hochschule, der direkte Berufsstart

oder das eigene Unternehmen - müssen Kinder den Mut aufbringen Risiken einzugehen um

erfolgreich zu sein, sowohl in beruflicher als auch privater Hinsicht. 

 

Unsere Vision ist es eine Bewegung zu schaffen, die den Austausch, lebenslanges Lernen,

Entdeckungen, Innovationen, und die Weiterentwicklung von sowohl beruflichen als auch

persönlichen Fähigkeiten fördert - mit dem übergeordneten Ziel die Welt zu einem besseren Ort zu

machen. Alles was wir hierfür benötigen ist die Unterstützung von Eltern wie Dir.
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DAS PROGRAMM BEINHALTET MENTORING STUNDEN, UNTERKUNFT SOWIE
VERPFLEGUNG FÜR 3 TAGE. TEILNEHMER/INNEN WÄHLEN DIE TEILNAHMEGEBÜHR

ENTSPRECHEND DER AKTUELLEN EINKOMMENSSITUATION. VOM STIPENDIUM (€0,-)
UND STANDARDTICKETS VON €150,- BIS HIN ZUM SUPPORTER TICKET VON €250,-

IST ALLES MÖGLICH.
WEITERE INFOS FINDEST DU AUF WWW.MOONSHOTPIRATES.COM 

_________________________________________________________________________________

3-DAY BOOTCAMP FOR YOUNG CHANGEMAKERS

Möchtest Du Deinem Kind die Möglichkeit bieten am Moonshot Pirates
Bootcamp teilzunehmen? Ermutige es dazu sich zu bewerben! Und bitte
lass’ mich wissen, falls Du weitere Fragen hast - ich stehe gerne zur
Verfügung!
 

Liebe Grüße,
Marko
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