Strahlende Kinderaugen zum Kindertag
Die Mitglieder des Vereins "Licht am Horizont e. V.- Für die Kinder von Wismar“ hatten in Vorbereitung
und Durchführung des Kindertages am 01.06.2017 alle Hände voll zu tun, um für benachteiligte Kinder, insbesondere aus Familien mit geringem Einkommen, erlebnisreiche Tage zu schaffen.
So ermöglichten sie den Besuch des Hansaparks, des Tigerparks in Dassow, des Kamelhofs in Großraden, des Phantechnikums und einen Ausflug zu Karls Erdbeerhof.
Der Höhepunkt war der alljährliche Segeltöm mit der Kogge "Wissemara", dem Lotsenschoner
"Atalanta" und der "Seestadt Wismar" von der Adler-Reederei. Bei schönstem Sonnenschein und entsprechendem Wind ging es auf die Wismar-Bucht. Groß waren die Augen der Kinder und drückten
Bewunderung aus, als sie an dem, im Hafen liegenden Kreuzfahrtschiff "Thomson Celebration" vorbeifuhren. Wünsche taten sich auf, dort einmal mitzufahren oder sogar als Kapitän auf so einem Schiff zu
sein. Der Wind war günstig. Die Segel wurden gesetzt. Das Erlebnis konnte beginnen.
Was gab es alles zu sehen. Ein- und auslaufende Schiffe, Sportboote und Fahrgastschiffe. An Bord
selbst wurde die kleine seemännische Handarbeit mit den Kindern durch die Besatzung durchgeführt.
Dabei wurden einzelne Kinder auf der "Atalanta"‚ zu ihrer Freude‚ in den Mast gehievt. Ein Seeadler
wurde gesichtet. So wie die Kinder ihn beobachteten, so beobachtete er die Kinder. Als die Schiffe
vorbeifuhren drehte er langsam seinen weißen Kopf und behielt die Kinder ständig im Auge.
Aber einmal geht jedes Erlebnis zu Ende.
Beim Einholen der Segel halfen die Kinder fleißig mit. Mit strahlenden Augen und glücklichen Gesichtern verabschiedeten sich die Kinder von ihren Schiffen, indem sie sich nach altem Seemannsbrauch
mit einem 3 fachen „Hipp Hipp Hurra“ beim Kapitän und seiner Crew für den wunderschönen Segeltöm bedankten.
Ihr Ruf schallte über den Alten Hafen, so dass Touristen und Urlauber stehen blieben und spontan
Beifall klatschten.
Die Exkursionen und der Segeltöm zum Kindertag waren für die Kinder ein voller Erfolg und ein nachhaltiges Erlebnis.
Der Vorstand, die Mitglieder des Vereins und die Kinder von Wismar möchten sich bei allen Unterstützem und Sponsoren bedanken.

