
Das Project Jona ist mehr als Tauchen und bezieht sich des-

halb auch auf die biblische Person des Jona, dem ersten 

und einzigen Taucher, von dem das „Buch der Bücher“  

- die Bibel - berichtet.

Wenn er auch etwas unfreiwillig zum Tauchen kam,

dieses Erlebnis veränderte sein ganzes Leben!

Und genau dieses Ziel verfolgen wir bei

Project Jona auch: Menschenleben positiv verändern!

Ob man nun einmalig oder immer wieder die Faszina-

tion des Tauchsports erlebt, man wird von der einzig-

artigen Schönheit der Schöpfung Gottes ergriffen und

berührt werden!

Für viele Menschen ist die Unterwasserwelt noch gänzlich

unbekannt und deshalb sind alle herzlich willkommen und

eingeladen, eine neue Welt für sich zu entdecken!

Das Project Jona hat seine Wurzeln in der Jugendarbeit 

der Christlichen Pfadfinderschaft „Royal Rangers“ und 

neben dem, was Pfadfinder üblicherweise so tun, ist 

dort auch eine gehörige Portion Abenteuer zu Hause. 

Wen wundert es da, dass neben Freizeitaktivitäten, wie z. 

B. Kanufahren, Höhlenklettern und Bergsteigen, im Jahr 

1994 das Gerätetauchen hinzukam? 

Die Begeisterung für den Tauchsport nahm stetig 

zu und so startete 1997 der eigene Tauchschul- 

betrieb. 1999 gründeten einige Freunde den  „CSV 

Stuttgart 1999 e.V.“, einen christlichen Sportverein, und in 

Zusammenarbeit mit dem CSV werden heute vielfältige 

Tauchsportaktivitäten angeboten.

Das Project Jona konnte nur entstehen, weil es einst von 

den Stuttgarter Royal Rangers initiiert wurde und durch den  

CSV Stuttgart an das Vereinsleben der Stadt angebunden 

ist. 

Alle Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig und tragen mit 

ihrer Begeisterung und Leidenschaft für den Tauchsport 

dazu bei, dass der gemeinsame Traum Wirklichkeit werden 

konnte und jeden Tag neu eine Wahrheit Realität wird: 

Alles ist möglich!

Alles ist möglich!



• Schnuppertauchen

• Check-Dives (z.B. nach einer Tauchpause)

• Tauchkurse mit weltweit anerkanntem Abschluss

• Firmen-Incentives

• Diving-Promotions

• Tauchausfahrten

• Tauchreisen

• Tauchshop

• Ausrüstungsverkauf und -verleih

• Füllstation

Neue Welten Entdecken. 
Spannende Erfahrungen machen

Die Natur nicht nur vor Augen, sondern vom Element Was-

ser ganz umgeben zu sein, ist eine besondere Faszination 

für alle Sinnesorgane! In einer Gruppe von Gleichgesinnten 

kann man dies besonders bereichernd erleben - und über-

haupt: Die Kameradschaft und der herzliche Umgang mitei-

nander lässt die „Familie“ von Project Jona stetig wachsen!

Inzwischen ist das Leistungsspektrum von 

Project Jona sehr vielfältig und umfasst z.B.:

Kontakt
Beheimatet ist das Project Jona im „Xhk hª«ªª|v¨ª FNNN“, 

einem der {v£~¢~ç¨©ªz¤ h¦¥¨ª¬z¨z~¤z Stuttgarts.  

Ausrüstungsverleih, Füllstation und Tauchshop ©ªz}z¤ ~¤ 

gç«£z¤ yz¨ av¤yz©}v«¦ª©ªvyª hª«ªª|v¨ª zur Verfügung. 

Für fast alle Altersgruppen und Ansprüche haben wir die 

passende Antwort und sind neben einem umfangreichen 

Tauchkursangebot der richtige Partner für viele 

Angebote des Tauchsports. Alle Tauchkursangebote 

werden nach den Standards der weltweit größten 

Tauchsportorganisationz¤ egdiZXA XbVhA hh^ «¤y PADI 

durchgeführt und werden mit einem Brevet (Ausweis) 

bestätigt, welches die größtmögliche Akzeptanz genießt!  

Wann dürfen wir dich kennenlernen?

Kontakt:
Matthias Frank
Geschäftsführender Inhaber 
eROTEC-DXbVhBDPADI-dlh Instructor

Büro: 
Ebitzweg 32 • D-70374 Stuttgart
Fon: 0049-(0)17EBGNLGNLN
E-Mail: info@project-jona.de
www.project-jona.de

Tauschule: 
`¨z{z¢yz¨ hª¨v©©z FF • D-70HLK Stuttgart




