
 

23. Juli « 31. Juli 2022 



 
Vorwort 

Sailing Kids Jena – Was 2008 als einwöchige Tour begann, hat sich mittlerweile zu einem, über 

die Grenzen von Jena‘s hinaus bekanntem und anerkanntem Projekt entwickelt. Am 13. September 

2008 stachen die Jenaer Sailing Kids mit dem Zweimaster „Meridiaan“ zum ersten Mal in See. An 
Bord waren neun Patienten, je ein Elternteil und das Betreuerteam.  

Seit 2011 wurden die Touren auf dem Dreimaster „Vrijheid“ durchgeführt, um der gesamten Familie 

der Patientenkinder die Möglichkeit zu geben, diese Tour gemeinsam zu erleben. 

Im April 2019 gab es eine Premiere. In Zusammenarbeit mit dem Diabeteszentrum für Kinder und 

Jugendliche (DZKJ) in Jena wurde erstmals eine zusätzliche Segeltour für Jugendliche organisiert, 

die an Diabetes Typ 1 erkrankt sind. Die Kooperation mit dem DZKJ wird seitdem fortgesetzt. 

Die Anzahl der Unterstützer und Förderer wächst ständig. Mittlerweile konnten wir für mehr als 130 

Patienten mit ihren Familien (insgesamt 375 Mitfahrer) eine kostenlose Segelwoche organisieren. 

Leider mussten 2020 die beiden geplanten Touren wegen Corona abgesagt werden. 2021 wurden 

gleichzeitig auf der „Vrijheid“ und der „Meridiaan“ die Flaggen der „Sailing Kids“ gehisst. In diesem 

Jahr konnten beide Patientengruppen mit Ihren Familien auf dem Dreimaster „Vrijheid“ segeln. 

Am 23. Juli startete die DZKJ-Crew von Jena in Richtung Holland. Dieses Logbuch berichtet von den 

Erlebnissen der Besatzung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. All die vielen 

Begebenheiten und Eindrücke niederzuschreiben, würde den Rahmen des Logbuches sprengen. Es kann 

nur einen kleinen Eindruck vermitteln. 

Mehr Informationen unter www.sailingkids-jena.de 

 

Text, Satz & Layout: Sven Grunow   Fotos: Crew Sailing Kids 2022 

Sailing Kids kann man nicht beschreiben – man muss es erleben! 

 



 

 

Die Route 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crew der Vrijheid 

Alva, Marcel, 

Tim & Rebecca 

 

Peter, Jann, 

Nick & Gunn 
Susann & Martha 

 

Valentino, Daniel, 

Isabella & Leonie 

Anka, Theresia & 

Mika 

Luise, Christina & 

Laura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela & Paula Sven (Bruno) 

Matrosin Marijke, Matrose Jonas 

Skipper Ruud & unsere Maskottchen  

Dennis & Jasmin 

Crew der Vrijheid 



 

Die „Vrijheid“ 
Seit dem Jahr 2011 fahren wir auf der „Vrijheid“.  Man kann sie nicht mit der „Meridiaan“ vergleichen. 

Mit ihren drei Masten und der imposanten Größe zieht die „Vrijheid“ in jedem Hafen die Blicke auf 

sich. Aber auch innen kann sie sich sehen lassen: Das maritime Ambiente reicht von der Mahagoni-

Ausstattung bis hin zum seetauglichen Mobiliar. Für uns ist es besonders wichtig, dass die „Vrijheid“ 
behindertengerecht umgebaut ist. 

Schiffstyp:   Toppsegelschoner 

Heimathafen:   Enkhuizen 

Kapazität:   34 Personen (über Nacht) 

    60 Personen (Tagestörn) 

Anzahl der Masten:  3 

Anzahl der Segel:  10 

Segelfläche:   740 qm  

Länge des Schiffes:  44 Meter 

Breite des Schiffes:  8 Meter 

Tiefgang:   2,1 Meter 

Anzahl der Kabinen:  9 

2er Kabinen:   2 

4er Kabinen:   5 

5er Kabinen:   2 

Anzahl Duschen:  6 

Anzahl Toiletten:  6 

Aufenthaltsräume:  2 
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 Tag 1, Samstag 23.07. und Sonntag 24.07.2022 
 

21:45 Uhr 

Nach und nach treffen die Mitfahrer am Parkplatz am Stadion ein. Martha wird heute 16. Wir singen ein 

Geburtstagsständchen für sie. 
 

22:25 Uhr 

Es geht endlich los. Ziel ist nicht Enkhuizen sondern Harlingen. Hier liegt die „Vrijheid“ seit heute 

Nachmittag. Der Transporter mit Stefan und Bruno fährt hinter dem Bus her. 
 

03:40 Uhr 

Halt an der Raststätte „Vechte-West“. Wer wach ist, nutzt den kleinen Imbiss und die Zeit zum Beine 

vertreten. Die meisten schlafen im Bus. 
 

Parallel dazu wird das Gepäck der vorherigen Mannschaft vom 

Schiff geholt.  Wir müssen gut aufpassen, damit nichts verwechselt 

wird. Mika möchte unbedingt angeln. Alle sind ganz schön geschafft 

von der Busfahrt. Die Busfahrer drängeln. Sie müssen wieder 

zurück, denn ihre Lenkzeit ist begrenzt. 
 

8:15 Uhr 

Das Gepäck der ersten Crew wird in den Bus geladen. Ruud 

verabschiedet sich von seiner Mannschaft. Kurze Zeit später 

verlässt der Bus das Hafengelände. Jetzt können wir das Schiff 

„entern“. Die Kabinen werden verteilt. Zuerst werden die Betten 

neu bezogen. Die Kinder und Erwachsenen haben kurz Zeit für erste 

Erkundigungen. Auf der „Vrijheid“ herrscht große Geschäftigkeit. 

Die mitgebrachten Vorräte werden nach den Vorgaben unseres 

Koches Dennis verstaut. 
 

 

6:00 Uhr 

Die Sonne geht auf. Im Bus erwachen die Mitfahrer und es 

kommt die Frage „Wann sind wir da?“ Eine gute halbe Stunde 
später ist der Hafen von Harlingen erreicht. Am Pier liegen die 

„Vrijheid“ und die „Meridiaan“. Die Crew der „Vrijheid“ ist 

bereits wach. Sie sind erstaunt, dass wir schon da sind. Der Bus 

wird entladen und das Gepäck wird am Pier aufgestapelt.  

11:00 Uhr 

Das Org-Team stimmt mit unserem Skipper Ruud den Plan für die nächsten Tage ab. Die wichtigste Frage 

ist, ob wir heute noch ablegen. Die Mannschaft darf entscheiden, ob sie heute noch in Harlingen bleiben 

will. Die einhellige Meinung ist „Losfahren!“. Die Ablegezeit soll 15 Uhr sein. Die Segeleinweisung wird auf 
14:15 Uhr festgelegt. 
 



 12:00 Uhr 

Mittagessen. Zum Glück waren unsere Vorräte für die Busfahrt so reichlich, dass uns Dennis daraus 

ein schnelles Mittagessen zaubern kann. Danach ist für viele Mittagsruhe angesagt. Die Anderen 

genießen auf dem Deck den herrlichen Sonnenschein oder machen einen kurzen Stadtbummel. 
 

14:00 Uhr 

Für alle Kinder werden Schwimmwesten herausgesucht und personalisiert. Inzwischen ist unser 

Matrose Jonas ist eingetroffen. Unterstützt wird er in dieser Woche von Marijke, die zur Matrosin 

ausgebildet werden soll. Pünktlich sind wir in der Plicht versammelt und alle hören aufmerksam zu, als 

die Segel des Schiffes erklärt werden. Für die meisten ist es absolutes Neuland. Jedes Crewmitglied 

muss den „889“ Knoten und den Fenderknoten üben und anwenden. Kurze Zeit später hissen die Kinder 

unsere SailingKids-Fahne. 

 

15:08 Uhr 

Es ist so weit, wir legen ab. Ruud 

steuert routiniert das Schiff aus 

dem Hafen. Die komplette Mann-

schaft ist auf Deck versammelt und 

wartet auf seine Anweisungen. 

Kaum sind wir aus dem Hafen ge-

fahren, müssen alle kräftig an-

packen. Die Segel werden hochge-

zogen. Das ist harte Arbeit. Jonas 

und Marijke unterstützen uns 

tatkräftig. Nach kurzer Zeit 

bewegt sich das Schiff nur noch 

durch die Kraft des Windes. Ein 

tolles Gefühl für alle. 
 



 

17:00 Uhr 

Unser heutiges Ziel sollte die westfriesische Insel Terschelling sein. Nach einer kurzen Abstimmung 

zwischen Skipper und dem Org.-Team wird der Plan geändert. Wir steuern die Nachbarinsel Vlieland an. 

Die Stunden auf dem Meer vergehen sehr schnell. Bis auf ein paar Korrekturen an den Segeln brauchen wir 

nicht viel zu arbeiten. Ein toller erster Segeltag. 

19:05 Uhr 

Vlieland ist in Sicht. Die Segel werden eingeholt und verpackt. Ruud steuert das Schiff in den engen Hafen. 

Für uns ist ein schöner Liegeplatz direkt auf Hafenpier reserviert. 



 

19:45 Uhr 

Die Vrijheid wird fest vertäut.  Die meisten schwärmen aus, um die Umgebung zu erkunden. Der Strand 

ist gleich hinter den Dünen. Genau vor dem Schiff entdecken wir unser Vereinslogo. Dies wurde von der 

vorherigen Crew mit Kreide auf das Pflaster gemalt. Unser Smutje bereitet mit der Unterstützung des 

Küchendienstes das Abendessen vor.  

 

20:30 Uhr 

Die Essenglocke läutet. Seeluft macht hungrig. Mit großem Appetit wird zugelangt. Den restlichen 

Abend verbringt die Crew in entspannter Stimmung. Trotz der anstrengenden Busfahrt ist keiner so 

müde, dass er gleich ins Bett müsste. Erst kurz vor Mitternacht zieht Ruhe auf dem Schiff ein. 



 Tag 2, Montag 25.07.2022 

06:00 Uhr 

Die Frühaufsteher sind schon unterwegs. Ein schöner Sonnenaufgang bleibt ihnen aber heute verwehrt. 
Bis zum Frühstück dauert es noch. Die Crew darf heute ausschlafen. 

09:00 Uhr 

Noch bevor die Glocke schellt, steht fast die ganze Besatzung in der Messe und wartet auf das 
Frühstück. Das Angebot ist sehr reichhaltig – fast wie im 4 **** Hotel. Nachdem alle gesättigt sind, 
wird der heutige Tag besprochen. Das Org.-Team hat beschlossen, es heute langsam angehen zu lassen. 
Jeder darf sich die Zeit individuell einteilen. Am Nachmittag ist ein gemeinsamer Ausflug in das 
nahegelegene  Örtchen Oost-Vlieland geplant. Die Information, dass es dort auch Shopping-Mög-
lichkeiten gibt, lässt vor allem unsere jungen Mädchen aufhorchen. 

 

10:15 Uhr  

Die Kinder werden in die Messe gebeten. Von einem unserer Sponsoren wurden sie mit der Küchenmaus 
„Anton“ beschenkt. Sie wird in dieser Woche unseren Maskottchen „Happy“ und „Lenny“ Gesellschaft 
leisten. In den nächsten Stunden gibt es keine Langeweile. Strandspaziergänge, Basteln an Bord, 
Drachensteigen oder einfach nur mal die Beine baumeln lassen. Wir haben ja Urlaub. Im angrenzenden 
Supermarkt werden die Kinder mit einer Krabbenfangausrüstung beglückt. An der Spundwand des Piers 
sind davon reichlich zu sehen. Mit großem Hallo wird jeder Fang bejubelt. 

 



 

13:00 Uhr 

Die Crew bricht zum Spaziergang auf. Es ist ganz schön windig auf dem Weg ins Dorf. Wir sind froh, 

dass wir heute kein Fahrrad fahren müssen. Segeln, wäre auch anstrengend geworden. Unsere Crew- 

Hoodies schützen uns prima vor dem Wind. Am Ortseingang sind noch alle zusammen. Das ändert sich 

schnell. Bereits nach dem zweiten Geschäft hat sich die Gruppe geteilt. Ist aber kein Problem. So kann 

jeder individuell seinen Bedürfnissen nachgehen. Bis zum Leuchtturm ist es noch etwas weiter. Aber der 

Ausblick ist kolossal. Auf dem Weg durch die große Einkaufsstraße wird manches Eis und der eine oder 

andere Bubble Tea verzehrt. 

 

17:00 Uhr 

Die Crew ist bis auf wenige Ausnahmen zurück auf dem Schiff. Unser Koch hat sich etwas ganz 

Besonderes ausgedacht. Zusammen mit den Kindern wird er ein leckeres Sushi zubereiten. Alle haben 

sehr viel Spaß dabei. Es sieht superlecker aus. Wie sich später herausstellt, schmeckt es auch 

„eeeeeeeeecht“ lecker. 



 

19:30 Uhr 

Auf dem Pier vor dem Schiff wird Wikinger-Schach 

gespielt. Während die meisten nur wenige Kegel 

treffen, nimmt sich Mika das Wurfholz und schmeißt 

mit einem coolen Wurf alle Hölzer um. Beim zweiten 

Spiel bestätigt er, dass seine Technik die beste ist 

und gewinnt erneut. Der nahegelegene Strand lockt 

zum Baden. An Deck haben Peter und Gunn die 

Gitarre ausgepackt und musizieren. Leonie übt auf 

ihrer Mandoline. 

22:00 Uhr 

Als es richtig dunkel ist, können wir ein Phänomen des 

Wattenmeeres bestaunen. Wenn man das Wasser an 

der Schiffswand in Bewegung bringt, fängt es an zu 

leuchten. Grund dafür ist die Bioluminiszenz, die in 

den Häfen am Wattenmeer nur zu bestimmten Zeiten 

sichtbar wird. Leider haben es unsere Kameras nicht 

geschafft, sie abzulichten. 

 

 



 
Tag 3, Dienstag 26.07.2022 

08:30 Uhr 

Die Glocke ruft zum Frühstück. Ausschlafen ist heute nicht. Auf Anweisung des Hafenmeisters müssen 
wir bis 10 Uhr abgelegt haben. Bis dahin muss die Kombüse sauber und „seefest“ sein. 

09:57 Uhr 

Pünktlich legen wir ab. Er Himmel ist jetzt bewölkt. Regen ist aber keiner angesagt. An Deck stehen 
alle bereit, um den Anweisungen des Skippers und der beiden Matrosen zu folgen. In der Ferne, am 
östlichsten Zipfel der Insel, können wir eine Rettungsaktion der Seenotrettung bestaunen. Ein 
kleineres Segelschiff war auf Grund gelaufen und muss evakuiert werden. 

Uns bleibt nicht viel Zeit zum Überlegen. Ruud gibt den Befehl zum Segel Setzen. Der Wind hat 
etwas aufgefrischt und drückt von der Nordsee her auf unser Schiff. Wir schaffen es nicht, die 
Segel in kürzester Zeit hochzuziehen. So gerät die „Vrijheid“ etwas ins Krängen (Schieflage). In 
der oberen Kajüte poltert es, Nicht befestigte Sachen rutschen durch den Raum. Unter Deck 
klirrt es. Ein großer Teil der Crew ist etwas blass um die Nase. Zum Glück dauert es nicht lange 
und das Schiff liegt wieder stabil im Wind. Der Schaden unter Deck ist nicht groß. Ein Wasserglas 
und eine kleine Schüssel sind zu Bruch gegangen. 



 11:15 Uhr 

Wegen der Schräglage können wir nur bedingt unter Deck und müssen uns die Zeit anderweitig 

vertreiben. Susann schnappt sich kurzerhand die leeren Trinkbecher und fordert alle zum Mitspielen 

auf. Später wird das Wattenmeer immer ruhiger und wir können das schöne Segelfeeling genießen. 

 

13:00 Uhr 

Dennis hatte vorsorglicher Weise das Mittagessen schon vorbereitet. Leider hat die Crew heute 

keinen richtigen Appetit, so dass noch einige der überbackenen Brote übrig bleiben. Oder sind es 

doch die Nachwirkungen des kurzzeitigen Seegangs am Vormittag? 

14:00 Uhr 

Es herrscht gerade Niedrigwasser und wir können unseren Kurs nach Texel nicht beibehalten. 

Ruud lässt uns die Segel einholen. Planmäßig laufen wir leicht auf einer Sandbank auf. In den 

nächsten Stunden ist chillen angesagt. Die freie Zeit wird auch genutzt, um die diesjährigen 

Ansichtskarten an die Sponsoren und Unterstützer vorzubereiten. Es sind wieder über 60 Stück. 



 

17:30 Uhr 

Mit auflaufendem Wasser setzt sich die „Vrijheid“ in Bewegung. Mittlerweile sind wir schon 

routiniert beim Segelsetzen. Unser heutiges Ziel ist die Insel Texel. Bis dahin ist es noch ein 

ganzes Stück. Abendessen gibt es heute auf See. Unter Deck bastelt Angela mit den Kindern 

fliegende Fische aus Toilettenpapierrollen und buntem Papier.  

20:00 Uhr 

Am Horizont ist Texel schon in Sicht. Leider ist der kürzeste Weg nicht möglich. Auf dem direkten 

Kurs sind viele Krabbenkutter unterwegs. Ruud erklärt uns, dass wir einen Umweg fahren müssen, 

da das Gebiet aktuell für die Segelschiffe gesperrt ist. 

21:30 Uhr 

Am Horizont geht die Sonne unter. Für die Fotografen ein tolles Fotomotiv. Obwohl wir nun schon 

über 12 Stunden unterwegs sind, haben alle noch gute Laune. 

22:15 Uhr 

Es ist geschafft, wir kommen im 

Hafen von Oudeschild an. Wir 

müssen in der 4. Reihe anlegen. 

Jetzt merkt man die Anstrengungen 

des langen Tages. Innerhalb von 

einer Stunde wird es still auf dem 

Schiff. 



 Tag 4, Mittwoch 27.07.2022 

08:00 Uhr 

Unerbittlich läutet die Glocke zum Frühstück. Den heutigen Tag  werden wir auf der Insel 

verbringen. Das Team hat einen straffen Tagesplan vorbereitet. Da unsere Nachbarschiffe um 9 Uhr 

ablegen wollen, müssen wir vorher von Bord gehen. Im nahegelegen Fahrradverleih bekommt jedes 

Crewmitglied sein Fahrrad. Das geht erstaunlicherweise schnell und ohne Probleme.  

09:30 Uhr 

Die Mannschaft fährt geschlossen los. Bis zu unserem ersten Ziel sind es mehr als 10 Kilometer. 

Immer wieder halten wir an, um die Gruppe zusammenzuhalten. Nach einer guten Stunde sind wir an 

der westlichen Küste angekommen. Das „Ecomare“ ist eine Robbenaufzuchtstation mit integriertem 

Museum. In den nächsten zwei Stunden haben wir Gelegenheit, an einer Robbenfütterung 

teilzunehmen und viele interessante Dinge über das Wattenmeer, die Nordsee und die hier lebenden 

Tiere und Pflanzen zu erfahren. 

 



 13:00 Uhr 

Der nahe Nordseestrand lockt zum Baden. Nur wenige Meter vom „Ecomare“ entfernt, bietet ein fast 

hundert Meter breiter Strand die besten Möglichkeiten zur Erholung. Obwohl das Wasser relativ kalt 

ist, nutzen viele die Gelegenheit zum Baden. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Die Mannschaft muss aber 

wieder zurück. Auf dem Rückweg wird eine Pause eingelegt und Eis und Kibbeling gegessen. 



 18:30 Uhr 

Die letzten Nachzügler treffen auf dem Schiff ein. Dort haben bereits die Vorbereitungen zum Abend-

essen begonnen. Dennis hat heute mit Tim eine große Unterstützung am Grill. Es gibt Hamburger. Jeder 

kann sich seinen Burger nach eigenen Wünschen zusammenstellen und belegen.  

 

21:30 Uhr 

An Deck genießen wir die Ruhe im Hafen. Im Gegensatz zu gestern liegt heute kaum ein Schiff hier. 

Störend sind nur die riesigen Schwärme von Seeschwalben, die immer wieder über das Schiff fliegen 

oder sich sogar auf den Tauen niederlassen. Dabei landet so mancher „Klecks“ auf unserer Kleidung. 

 



 

Tag 5, Donnerstag 28.07.2022 

07:00 Uhr 

Am Vorabend wurde über den heutigen Kurs entschieden. Auf Grund der Gezeiten, ist es notwendig, 

so früh abzulegen. Kaum sind die Segel hochgezogen, gibt es unter Deck ein leckeres Frühstück. 

Das Wetter meint es wieder sehr gut mit uns. Ausreichend Wind und dazu Sonnenschein.  

 

10:30 Uhr 

Wir legen im Außenhafen von Den Oever 

an. Neben den großen Fangschiffen dürfen 

hier auch die Schiffe der „Braunen Flotte“ 
festmachen. Ruud erklärt den Kindern an 

Deck den weiteren Plan für heute. Nach 

ein paar Worten zu den Besonderheiten 

der Gezeiten zeigt er ihnen auf der Karte, 

den Bereich des Watten-meeres, den er 

heute Nachmittag ihnen erkunden will. 

 



 

Bevor die große Entdeckungsreise beginnt, basteln die Kinder an den Flaschenpostbeiträgen. Auch 

die Ansichtskarten werden fertiggestellt. Paula unterstützt Bruno beim Anlegen des neuen 

Instagram-Accounts der Sailing Kids. Das ist gar nicht so einfach, da wir uns Holland befinden. 

14:15 Uhr 

Die Vorbereitungen für den Bootsausflug der Kinder werden getroffen. Endlich ist es geschafft. 

Ruud startet mit zwölf Kindern im Motorboot auf die große Erkundungstour ins Wattenmeer. Nach 

wenigen Minuten ist von ihnen nur noch ein kleiner Punkt am Horizont zu sehen. Die Erwachsenen 

gehen in das nahegelegene Dörfchen. Viel gibt es nicht zu sehen, aber ein gemütliches Cafe lädt 

zum Verweilen ein. 



 Derweilen im Wattenmeer: Ruud ist mit den Kindern sehr weit rausgefahren. An einer Sandbank 

verlassen die Kids das Boot und laufen durch das Watt. Leider sind nur wenige Seehunde da. 

Diese verlassen fluchtartig die Sandbank. Es gibt trotzdem viel zu sehen. Wir hätten uns vorher 

keine Mühe geben müssen, die Kinder wasserfest zu „verpacken“. Beim einstündigen Aufenthalt 
im Watt bleibt keiner trocken. Die Rückfahrt zum Schiff wird noch mal zum Highlight. Ruud 

lässt den Motor auf Hochtouren laufen. Die Kinder haben einen Riesenspaß dabei. 

17:10 Uhr 

Das Schlauchboot macht an 

der Vrijheid fest. Glücklich 

erzählen die Kids von den 

Erlebnissen der letzten 

Stunden. Zuerst müssen sie 

„trockengelegt“ werden. Als 
alle wieder warm verpackt 

sind, wird die nahe gelegene 

Eisbar angesteuert. Mit einem 

großen Eis wird der wunder-

schöne Ausflug abgeschlossen. 

20.00 Uhr 

Nach dem leckeren Abend-

essen verbringen wir die 

nächsten Stunden an Bord. 

Anka bastelt mit den 

Mädchen unter Deck Mode-

schmuck. Peter und Gunn 

laden an Deck wieder zum 

Mitsingen ein.  

 



  

 

 

Tag 6, Freitag 29.07.2022 

09:00 Uhr 

Heute dürfen wir ausschlafen. War ja auch mal wieder notwendig nach den anstrengenden letzten 
Tagen. Nach einem ausgiebigen Frühstück warten wir gespannt darauf, dass es endlich losgeht. 

10:30 Uhr 

Wir legen ab und nehmen mit Dieselkraft Kurs auf die Schleuse, die sich gleich an den Außenhafen 
von Den Oever anschließt. Die „Stevinsluizen“ ist eine der beiden Schleusen, die das Wattenmeer 
(Salzwasser) vom Ijsselmeer (Süßwasser) trennt. Vor uns fährt noch ein großer Schlepper in das 
Vorbecken ein. Deshalb müssen wir auf die nächste Öffnung der Schleuse warten. 

11:15 Uhr 

Jetzt sind wir in der Schleuse. Die Crew lernt eine alte Tradition der Sailing Kids kennen – den 
„Schleusenplopp“. Mit einem kleinen Becher Sekt stoßen wir (nur die Erwachsenen) auf eine schöne 
Fahrt an. Neptun bekommt auch ein paar Tropfen Sekt ab. Bisher hat er uns mit gutem Wetter 
verwöhnt. Kurze Zeit später öffnen sich die Schleusentore. Das Ijsselmeer liegt vor uns. Mika hatte 
diesen Moment schon seit langem herbeigesehnt. Endlich kann er angeln, ohne sich um seine 
Ausrüstung Sorgen machen zu müssen. Er hatte nämlich nur die Süßwasserkiste dabei. Für alle 
anderen heißt es „Ran an die Segel!“. Innerhalb kürzester Zeit sind die Segel gesetzt. 

Heute bekommen die Crew-Mitglieder die Gelegenheit, selbst einmal das Steuer zu übernehmen. Es 
ist gar nicht so einfach, das Schiff auf einer geraden Linie zu halten. 

Unser Schiff besitzt auch Toppsegel. Wenn diese hochgezogen sind, sieht die „Vrijheid“ 
majestätisch aus. Ruud möchte den günstigen Wind nutzen und alle Segel setzen. Wir sind natürlich 
dabei. Nach etwa 45 Minuten ist es vollbracht – wir fahren mit allen verfügbaren Segeln. Schade, 
dass wir uns selbst nicht sehen können. 

 



 

 

13:30 Uhr 

Ein wunderschöner Segeltag. Bis auf ein paar kleine Korrekturen gibt es wenig zu tun. An Bord gibt 

es ein Fotoshooting mit unseren Maskottchen. Alle haben viel Spaß daran, immer wieder neue 

Motive zu finden. Es wäre jetzt auch der richtige Moment, die Flaschenpost abzusenden. Da wir als 

Sailing Kids auch einen kleinen Beitrag zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit leisten wollen, 

entscheiden wir uns dafür, die Flaschenpost nur virtuell über Facebook und Instagram 

abzuschicken. 

15:30 Uhr 

Matrose Jonas ruft zum Deckschrubben. Die Kinder beteiligen sich gern daran. So verschwinden 

der Schmutz der letzten Tage und vor allem das Salzwasser vom Schiff. Im Gegensatz zu den 

letzten Jahren weitet sich das Decksäubern diesmal nicht zu einer Wasserschlacht aus. 

Der Wind wird leider immer weniger und wir kommen trotz voller Segelfläche kaum vorwärts. Am 

Horizont können wir schon seit einer ganze Weile unser heutiges Ziel sehen – die Bucht vor 

Enkhuizen. Wir genießen das schöne Wetter. 

 



 
17:45 Uhr 

Die Segel werden eingeholt und verpackt. Uns ist  bewusst, dass wir sie auf unserer Tour nicht noch 

einmal hochziehen werden. Kurze Zeit später rasselt die Ankerkette und wir liegen auf Reede. Die 

Türme der alten Ziegelei des Zuiderzeemuseums haben wir in Sichtweite. Obwohl es nicht sehr 

warm ist, nutzen einige die Möglichkeit zu baden. Das Wasser ist schon ganz schön kalt, aber Spaß 

macht es trotzdem. 

19:30 Uhr 

Unser Koch Dennis hat zusammen mit Tim wieder den Grill angezündet. Thüringer Rostbrätchen 

mit Nudelsalat stehen heute auf der Speisekarte. Die Crew besteht aus guten Essern. Es bleiben 

kaum Reste übrig. 

21:00 Uhr 

Der Abwasch ist gemacht, die Küche gesäubert. Warm angezogen sitzen wir an Deck und lassen 

die letzten Tage noch einmal Revue passieren. Die Kinder überreichen Ruud und unseren beiden 

Matrosen selbstgebastelte Geschenke und bedanken sich für die wunderschönen Tage. Ruud wird 

morgen Mittag schon vom Schiff gehen, da seine Mutter Geburtstag hat. Er erzählt uns noch 

viele interessante Geschichten. Vielleicht ist ja ein wenig Seemannsgarn dabei? 

24:00 Uhr 

Heute ist es anders als sonst. Wir dürfen uns nicht einfach schlafen legen. Bis zum Morgen 

müssen wir Ankerwache halten, um zu verhindern, dass das Schiff unkontrolliert abtreibt. Zum 

Glück verläuft alles ruhig. Kurz vor zwei Uhr müssen wir Jonas wecken, da wir das Gefühl 

hatten, ein wenig weggedriftet zuein. Ein kurzer Kontrollblick von ihm. Es ist alles okay. 

 



 Tag 7, Samstag 30.07.2022 

06.00 Uhr 

Die letzte Schicht der Ankerwache wird mit einem wunderschönen Sonnenaufgang belohnt. Unter 

Deck laufen bereits die Frühstücksvorbereitungen. 

09:00 Uhr 

Jetzt gibt es Arbeit für die Männer. Zu sechst kurbeln wir den Anker hoch. Die einhellige 

Meinung ist, dass man das nicht mehrmals  am Tag machen möchte.  

10:00 Uhr 

Wir legen direkt am Pier im „Zuiderzee“- Museum an und werden dort schon von einem Mitarbeiter 

erwartet. Die Crew hat schon viel gehört und ist gespannt darauf, das Museum zu erkunden. Hier 

kann man hautnah erleben, wie die Menschen in Holland vor etwa 100 Jahren lebten und 

arbeiteten. Nach einer kurzen Einweisung beginnen wir den Rundgang. Auf Grund der frühen 

Stunde sind nur wenige Besucher im Museum. Zunächst versuchen wir, in der Gruppe zusammen-

zubleiben. 



 

 

11:00 Uhr 

Die „Verkleidekiste“ ist ein wichtiger Anlaufpunkt. Hier gibt es die Möglichkeit, die Kinder als 
Friesenmädchen oder -junge anzuziehen. Mika ist der Erste der sich traut. Dann folgen Nick und 
Jann. Als schon keiner mehr daran glaubt, kommen auch unsere Leonie, Jasmin und Isabella dazu. Es 
entstehen wunderschöne Bilder mit unseren Fotomodellen.  

12 Uhr 

Die Gruppe trennt sich. Jede Familie erkundet jetzt das Museumsdorf für sich. Ein beliebter 
Treffpunkt ist die Scheune, in der man die Klompenboote bauen kann. Überall gibt viel zu sehen und 
auszuprobieren. 



 



 

18:30 Uhr 

Die Letzten Crewmitglieder treffen auf dem Schiff ein. Neben dem Museumsbesuch bot Enkhuizen 

auch schöne Einkaufsmöglichkeiten. Ein paar Andenken oder Mitbringsel  für die Daheimgebliebenen 

schauen aus den Taschen. Mittlerweile sind Ina und Dirk mit dem Transporter am Schiff eingetroffen 

und wir können schon mit dem Beladen beginnen. Viele Hände schnelles Ende. 

21:00 Uhr 

Den letzten Abend verbringen wir wie gewohnt an Deck. Zum Glück nimmt es keiner mit der Hafenruhe 

so genau, denn wir sitzen nach bis weit nach Mitternacht zusammen. Peter spielt Gitarre. Der Chor der 

„Vrijheid“ singt dazu. 



 
Tag 8, Sonntag 31.07.2022 

06:00 Uhr 

Wie schon an den letzten Tagen erleben die Frühaufsteher auch heute einen wunderschönen 

Sonnenaufgang. In den nächsten Stunden herrscht an Bord geschäftiges Treiben. Nach dem Frühstück 

ist viel zu tun. Die Kabinen und die Küche müssen geräumt und gesäubert werden.  

 

09:30 Uhr 

Der Bus steht zur Abfahrt bereit. Das 

Gepäck muss in den Bus verladen werden. 

Alle fassen mit an und so schaffen wir es in 

Rekordzeit. 

Wir treffen uns alle an Deck zu einem 

letzten Gruppenfoto. Dann heißt es 

Abschied nehmen. Ruud und Jonas sind ja 

bereits gestern vom Schiff gegangen, so 

bleibt nur noch Marijke, die vor allem den 

Kindern sehr ans Herz gewachsen war. 



   

Der Himmel weint. Auch bei der Crew fließt manche Träne, als die Bustür sich hinter uns schließt und 

wir in Richtung Heimat aufbrechen. Es regnet heftig, als wir auf den Damm fahren. Kurz vor Lelystad 

müssen wir an der geöffneten Schleusenbrücke halten. 

Die Fahrt auf der Autobahn verläuft ohne Vorkommnisse und Verzögerungen. Fast alle nutzen die Zeit, 

um den fehlenden Schlaf der letzten Tage nachzuholen. 

13:30 Uhr 

Halt an der Raststätte „Soester Börde“. Der Imbiss wurde heute früh vorbereitet. Es ist schon 

ungewohnt, über mehrere Stunden im Bus „eingesperrt“ zu sein. In der letzten Woche hatten wir das 
weite Meer vor uns und waren auf dem Schiff ständig in Bewegung. 

18:30 Uhr 

Der Bus fährt auf den Parkplatz „Am Stadion“. Dort wird die Crew schon von den Angehörigen 
sehnsüchtig erwartet. Nachdem der Bus entladen ist, gibt es noch eine kurze Abschiedsrede von Bruno. 

 

18:50 Uhr 

Die Segeltour 2022 ist zu Ende.  

 



 

Martha 
Danke an den Sailing Kids-Verein, der uns eine 

aufregende und sehr schöne Woche ermöglichte, 

mit unvergesslichen Erlebnissen und viel Spaß. Wir 

segelten über das Meer, was natürlich nur mit viel 

Kraft und Teamgeist funktioniert hat. Da es mit 

Diabetes nicht immer so einfach ist, war die Woche 

eine tolle Auszeit und ich fand es sehr gut, mit 

anderen Diabetes-Kindern in Kontakt zu treten, die 

das Gleiche täglich durchleben. Wir haben uns alle 

super verstanden und konnten uns gut austauschen. 

Die Woche hat mir sehr viel bedeutet und mir 

sehr gut gefallen. 

 

Susann 
Das leichte Schwanken beim Laufen nach einer 

Woche auf See hat längst aufgehört (zum Glück ;)). 

Was bleibt, ist eine große Dankbarkeit für eine 

wunderbare Zeit auf der Vrijheid. Es war einfach 

großartig, aktiv mit anderen Familien, die vom 

gleichen Schicksal betroffen sind, zu segeln und 

sich auszutauschen und zu sehen, wie die Kinder 

sich miteinander angefreundet, gebastelt oder 

einfach nur auf Deck im Fatboy gechillt und sich 

den Wind um die Nase haben wehen lassen. Und es 

war einmalig, gleichzeitig den Raum und die Zeit zu 

haben, innezuhalten, Kraft zu schöpfen und wieder 

ein bisschen mehr Akzeptanz gegenüber dem 

lebenslangen Begleiter Diabetes meiner Tochter 

Martha gewinnen zu können.  

 

Danke an das engagierte und herzliche 

Organisationsteam von Sailing Kids, an alle 

Unterstützer dieses wunderbaren Projektes und 

den Skipper Ruud mit seinen zwei Matrosen. 

 

Luise, Laura & Christina 
 

Eine Minute später am vereinbarten Treffpunkt und 

meine zwei Töchter und ich hätten die Busabfahrt zu 

unserem Abenteuer verpasst. 

 

So turbulent wie der Start unserer Reise war, 

gleichermaßen aufregend war unsere 8-tägi-

ge Segeltour in Holland auf dem Wattenmeer und dem 

Ijsselmeer. Es war eine gesunde Mischung aus 

Aktivitäten, Lernen, Anstrengungen und ein klein 

wenig Erholung. 

Unser Skipper vermittelte uns absoluten 

Segelanfängern Ruhe und Sicherheit und mit dieser 

Erfahrung und Gelassenheit konnten wir uns 

vollkommen auf das Segeln einlassen. Auch bei viel 

Wind und Seegang haben wir uns in jedem Moment 

sicher an Bord gefühlt. Ebenso waren unsere 

Matrosen sehr freundlich, geduldig und manchmal 

etwas energisch mit uns. Wir wurden in alles an Bord 

einbezogen, wir wurden gefordert und uns wurde 

Verantwortung übergeben und mit viel Nachsicht 

immer wieder Handhabungen erklärt. Zum Ende der 

Fahrt hatte jeder unseres Teams die passende 

Aufgabe gefunden, je nach Interesse und Können. 

 

Die Verantwortlichen haben einen tollen Törn 

zusammengestellt: kleiner Hafen, großer Hafen, 

Ankern in einer Bucht, einschließlich Ankerwache, ein 

Besuch einer Seehundaufzuchtstation und eines 

Museumsdorfes. Das Highlight für meine Mädels war 

der Trip mit dem Motor-Schlauchboot zu den 

Seelöwenbänken, mit einer kurzen und nassen 

Erkundung im Watt, gleichzusetzen mit dem Meeres-

baden vom Schiff. 

 

Ein Segeltörn mit allen Facetten: von entspanntem 

ruhigen Segeln, zahlreichen Wenden und Flaute auf 

einer Sandbank bis hin zu starken Wind von bis zu 6 

Knoten und Schräglage. Die absolute Krönung waren 

die gesamten von uns gesetzten 10 Segel straff im 

Wind. Ein berauschendes Gefühl, die Kraft des 

Windes in den Segeln zu spüren und für meine 

Tochter am Steuer ein so tolles Segelschiff wie die 

„Vrijheid“ zu führen. 

 

Alles in allen passte Schiff, Skipper, Crew, Team, 

Wetter und Verpflegung perfekt zusammen. Eine 

großartige Kombination, die uns als Familie für das 

Segeln begeistert hat. 

 

Ein wunderbares Erlebnis, das den Diabetes kurzzeitig 

zur Nebensache machte. Passend zu unserem 

Leitspruch: Lieber einen Zuckerlöwen an Deck, als 

eine Krabbe in der Kajüte! 

Besonders bedanken möchten wir uns bei Sailing Kids 

Jena e.V. und Diabeteszentrum für Kinder und 

Jugendliche Jena e.V. (DZKJ Jena e.V.) für diese 

außergewöhnliche und eindrucksvolle Erfahrung und 

das großartige Abenteuer. 

 

Emotionen – 
Was wir euch noch sagen wollten 

Jann 
 

Mir hat gefallen, dass wir die Segel selber setzen 

durften und dass wir selbst mit anpacken 

mussten bei allem. Auch beim Küchendienst. Beim 

Segeln war mir nie schlecht. Nur auf der 

Busfahrt. Das Baden bei den hohen Wellen war 

super. 

 
 

Nick: 
 

Mir hat das Gemüsecurry besonders gut gefallen. 

Und die Sandwichbrote. Der Skipper hat tolle 

Geschichten erzählt. Interessant war die 

Seehundfütterung. Und dass die Wellen einen 

ohne eigenes Zutun wieder an Land gespült haben. 

 



  

Mika 
 

Mir hat die Woche mit Euch sehr gut gefallen. Es war 

schön zu wissen dass man nicht der einzige mit dieser 

Krankheit ist und nicht immer im Mittelpunkt steht. Ich 

habe sehr viele tolle Erlebnisse mit Euch allen gehabt 

und auch sehr viel Spaß. Ich konnte meine 

Englischkenntnisse verbessern und viele Sachen lernen. 

Ab sofort gilt für mich dieser Spruch:  

 

Diabetes? Für den King kein Ding. 
  

 

Anka 
 

Ich kann meine Gefühle zu der Reise kaum in 

Worte fassen. Zuerst einmal finde ich es 

unfassbar großartig, was der Verein Sailing 

Kids damit auf die Beine stellt. Schon allein die 

Vor - und Nachbereitung sind ein gigantischer 

zeitlicher und auch logistischer Aufwand. Ich 

ziehe vor allen Beteiligten meinen Hut und 

werde kräftig Werbung für Euch machen.  

Emotional war es für mich von größter 

Bedeutung. Meine Schwester hat durch die 

Erkrankung Ihres Sohnes eine sehr schwere 

Zeit hinter sich. Manchmal war ich mir nicht 

sicher ob die Last nicht zu groß wird. Doch sie 

und ihre Familie haben es bis jetzt geschafft 

und werden es weiter schaffen. Ich bin 

unfassbar stolz auf sie und auch auf meinen 

Neffen. Sie meistern diese Last sehr souverän. 

Das konnte ich auch bei den anderen Familien 

erleben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das 

leisten könnte, was meine Schwester und ihre 

Familie und auch die anderen Familien leisten.  

Es hat mich noch demütiger gemacht. Ich habe 

so viel Glück in meinem Leben gehabt und nicht 

in jeder Situation habe ich es zu schätzen 

gewusst. So oft sind wir blind für das, was toll 

ist in unserem Leben.  

Ich danke dem Verein, Bruno und seiner, Frau, 

Angela, Dennis und auch Ruud, mit dessen 

eigener Geschichte diese wundervolle Idee 

geboren wurde. 

  

Ich habe diese Reise sehr genossen. Habt 

Tausend Dank dafür. 

Alva, Tim, Rebecca  & Marcel 
 

"Wir sind sehr froh die Gelegenheit bekommen zu 

haben, dieses unvergessliche Abenteuer 

miterleben zu dürfen. Nachdem Tim nur zögerlich 

zugestimmt hatte, sagt er jetzt nach der 

Segeltour, dass es seine bisher schönste Reise 

jemals gewesen ist. Besonders mit unserem 

Smutje Dennis und unseren beiden Matrosen 

Marijke und Jonas hat sich Tim sehr viel 

unterhalten und Wissen mitgenommen und 

vielleicht macht er später auch einmal seinen 

Segelschein. 

Für uns alle war es eine sehr intensive Zeit die 

wir mit der Crew und all den netten Dia-Familien 

verbringen durften. Wir hoffen, dass auch noch 

viele weitere Familien diese Erfahrungen selbst 

erleben können, denn mit Worten kann man diese 

Segeltour kaum beschreiben.  

Vielen Dank für die tolle Organisation, 

Umsetzung und Durchführung der Tour an alle 

Helfer vor und hinter den Kulissen!" 
 

Theresia  
 

RÜCKBLICK:  

Mika schreit. Ein Schrei der durch Mark und Bein geht. 

Ein Schrei, der das Elternherz zutiefst verletzt.  

Mika ist 9 Jahre alt, als er im Februar 2019 die Diagnose 

Diabetes Typ 1 bekommt. Ihm ist zu diesem Zeitpunkt zu 

100% bewusst, welche Einschränkungen diese 

Erkrankung mit sich bringt. Er hatte schon in seiner 

Schule Kontakt mit Kindern, die Diabetes Typ 1 haben.  
 

Mika ist ein freiheitsliebender Mensch. Er erscheint den 

meisten Leuten sehr laut, einfach anders. Er ist einfach 

nur neugierig und will am liebsten die Welt mit all Ihren 

Facetten und Farben auf einmal entdecken.  So, als ob 

ihm klar ist, dass er nur dieses eine Leben hat. Es keine 

Zeit zu verlieren gibt, Dinge auszuprobieren und zu 

erleben. Im schlimmsten Fall, wird es einfach nur eine 

Erfahrung. Nun wurde ihm mit dieser Erkrankung ein 

Stück Freiheit genommen. 
 

JETZT:  

Ich liege Im Bett. Glücklich und mit einem absoluten 

Gefühlschaos im Kopf. Die Welt schwankt- nicht nur ein 

kleines Souvenir von der wunderschönen, erlebnisreichen 

Segeltour. Mir wurde auf dieses Reise umso mehr 

bewusster, dass wir das hier und jetzt annehmen und 

unseren Kindern eine neue, andere Normalität aufbauen 

müssen. 
 

Unsere Aufgabe als Eltern ist es, unsere Kinder 

selbstständig- bereit für ein eigenes, unabhängiges 

Leben- zu erziehen und gleichzeitig den Rücken zu 

stärken,  wenn es mal nicht so klappt,  wie sie es sich 

vorgestellt haben. Unsere Welt ist nach der Diagnose 

unserer Kinder ins Schwanken geraten. Doch wenn wir 

diese Situation aus einem anderen Blickwinkel 

betrachten, haben unsere Kinder eine Chance auf ein 

langes und glückliches Leben.  
 

DANKE: 

Danke Sailing Kids für Euer unbändiges Engagement.  

Das erfüllt mich mit Glück. Dieses selbstlose Verhalten 

ehrt und berührt mich sehr. Ich bin froh, dass es solche 

Menschen- wie Euch gibt, denen Konsumgüter egal sind - 

sondern das kleine Glück in Verbindung mit schönen 

Seelenmomenten für die betroffenen Familien. 

 



 



 

 

 

 

 

Maria und Winfried Wutzler 

 

Bäckerei & Konditorei Czech GmbH 

Mandy & Gabriele Weyh  Familie Baum 

Annett Puensch  Kaffeehaus Gräfe oHG 

Polsterei Canarius GbR  Jenaer Nachrichten 

Caro & Hans-Udo Günther  Jena TV 

Frank Mühl  OTZ/TLZ 

Karin & Holger Willner  DEKRA Automobil GmbH 

Dr. Eberhard & Birgit Schmidt  Dennis Ritschel 

Corinna & Eberhard Christ  AH Fischer GmbH 

Alte Stadt-Apotheke Apolda  Getränkehandel Koppe 

Hilfswerk des Lions Club e.V.  Markus Böde 

Martina und Michael Fietz  Staade Automobile 

Christa Torke  ML Media Design GmbH 

Dietmar Voerkel  Ivonne & Stefan Fritschek 

Olaf Poser  Metzgerei Uwe Schumann 

Rudolf Ortleb  Rosmarie Frisch 

Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt  Diakonie Apolda gGmbH 

Dr. Gudrun Lukin  Imbiss Haase 

Marianne & Michael Aßmus  Metzgerei  

Michael Ernst  Steffen Knauer 

Landeswelle Thüringen   Nils Hollmann 

Yvonne Zettlitzer  Familie Lück 

Sabine & Sebastian Jobst  DZKJ e.V. Jena 

Jörg Eulenstein  Thomas Löffler 

Anke & Susanne Zapf  Siegfried Ubrig 

Dr. Luana Matthes  Rolf Feustel 

Tilman Lambrecht  Ina Fichtel-Dost 

Henriette und Peter Brakhage  WBG "Aufbau" Gera e.G. 

Jörg Missale  Fleischerei Tino Steffenhagen 

OTR Lichtenhain  Fun & Bowl GmbH 

Olaf Büschel  Fee-Marie von Witzleben 

Sirko Künzel & Annika Thomas  Auto Neidhardt 

Petra und Claudia Gabriel  SK tronic GmbH 

Markus Buß  MDC Power GmbH 

Stefan Bader  Annett Gillner 

Thomas Menschel  Energieversorgung Gera GmbH 

Helmut Korf  Bettina und Götz Dietrich 

Marlies Runge  Sparkasse Jena-Saale-Holzland 

Betriebsrat der Küchenquelle GmbH  Gerd Seidel 

Corporate Benefits Services GmbH  Böttcher AG 

Dietmar Bondorf  Kathrin Groß 

H.E.T. Reinsdorf e.V.  NETTO Marken-Discount Stiftung & Co. KG 

BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder"  Schönberger Gefügelhof Weber GmbH & CO. KG 

Barbara Schauer  Kaufland GmbH & Co. KG 

Olaf Berndt  AH Joachim Huster GmbH 

Ina & Sven Grunow  Transgourmet Deutschland GmbH & Co. KG 

Hönnger Fleisch- und Wurstwaren  Hard Enduro Team Reinsdorf e.V. 

LWW Bustouristik GmbH  

 

Die Jenaer Sailing Kids bedanken sich ganz herzlich 

bei den vielen Sponsoren und Unterstützern 
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