Kleine Seeleute auf großer Fahrt
Der Sommer hat begonnen und damit auch ein besonderer Abschnitt für den Verein „Licht am Horizont e. V.“,
der Wismarer Kindern aus sozial schwachen Familien und Pflegeeinrichtungen, Erlebnisse bietet, die sonst so
nicht möglich wären.
Die Zeit der Ausfahrten mit den verschiedenen Schiffen aus Wismars Hafen wurde am Montag eingeläutet mit
dem schon traditionellen Großen Segeltörn mit den Schiffen Atalanta, Wissemara und Catharina, einem
Höhepunkt des Vereinsjahres.
Insgesamt 114 Kinder waren mit an Bord und konnten ein paar besondere Stunden genießen.
Auf der Wissemara, war als Vertreter des Vereins der 1. Vorsitzende Norbert Gelhart mit dabei, der, selber
lange Jahre Seefahrer, den Kindern Seemannsknoten zeigte und zum Mitknoten einlud.
Eine kleine Schiffskunde für die „Jungmannschaften“ wurde sowohl hier als auch auf der Atalanta von den
Besatzungen gegeben.
Auf den anderen beiden Schiffen waren Manfred Kluthausen und Tristan Hinzke für den Verein mit dabei.
Mit Hand anlegen war auf allen 3 Schiffen gern gesehen, besonders auf der Catharina dem kleinsten Schiff im
Bunde. Hier wurden fleißige Hände gebraucht um die Segel zu setzen und zum Kreuzen am Wind immer
wieder neu auszurichten, Segeln hautnah mit Stampfen und Rollen bei leichtem Seegang und gutem Wind.
Die Freude der Kinder war groß, genau wie am Ende der Dank für diese besondere Fahrt, an die Kapitäne
und Besatzungen der Schiffe und an den Verein.
Manch eine(r) wird vielleicht dadurch die Liebe und den Beruf in der Seefahrt finden. Und bei anderen
schwankt der Gleichgewichtssinn noch ein paar Tage nach.
Solche Ausflüge und viele andere Ereignisse sind nur möglich durch Spenden von Menschen und Firmen,
denen die Kinder und deren Zukunft wichtig sind.
Über das Jahr wird es, wenn die Voraussetzungen geben sind, noch ein paar weitere Fahrten geben, auf
jeden Fall am Jahresende die 7. Kinderseemannsweihnacht.
Ein paar Tage nach diesem Abenteuer erlebte dann, in Zusammenarbeit mit der Adler - Reederei, eine weitere Gruppe von Kindern eine Piratenfahrt mit Schatzhebung und Enterkommando.

Sommer 2014

