„Abenteuer Segeln“
Wir freuen uns, im Juli 2021 wieder ein tolles Abenteuer auf zwei traditionellen
Segelschiffen in dem traumhaft schönen Segelrevier der Ostsee erleben zu dürfen.
Diese traditionellen Segelschiffe gibt es seit Jahrhunderten auf den Meeren der Welt
und sie sind als Botschafter zwischen fremden Kulturen und dem Handel zwischen den
Kontinenten aus unserer Geschichte nicht wegzudenken.
Ohne sie wären die Entdeckungsreisen in die „neue Welt“ nicht möglich gewesen.
Wir segeln auf zwei wunderschönen Traditionsseglern, der „SS De Elegant“ und
voraussichtlich der „SS Jan Huygen“ auf der Ostsee, mit Stralsund/ Deutschland als
Beginn und Endpunkt. Wir können Erfahrungen und Erlebnisse sammeln, die wir immer
in Erinnerung behalten werden.
Das Mitsegeln auf einem dieser traditionellen Segelschiffe, umgeben von der
Faszination einer maritimen Vergangenheit, hat bis heute ihren Zauber bewahrt.
Wir bieten die Möglichkeit, aktiv an Bord eines Grossseglers, dieses einmalige Ambiente
kennen zu lernen und sich von dem unbeschreiblichen Gefühl zwischen Freiheit,
Romantik und Abenteuer einer vergangenen Zeit überwältigen zu lassen.
Beide Schiffe sind ausgestattet mit einem Skipper und einer Crew.
Wir werden Teil eines Teams und der Crew und lernen das Leben an Bord mit all seinen
Aktivitäten kennen.
Die lange Anreise machen wir mit dem Car, der uns in Weinfelden und Kreuzlingen
abholen wird, und uns samt Gepäck zum Startpunkt der Segelreise nach Stralsund
befördert. Dort werden wir als Erstes alle mitanpacken und die beiden Schiffe mit
Proviant und unserem Gepäck befrachten. Wir übernachten die erste Nacht im Hafen,
und am nächsten Tag legen wir die Leinen los. Täglich werden wir bis zu 6 Stunden
segeln, um abends immer wieder in neuen Häfen festzumachen und je nach örtlichem
Angebot Landgänge, Ausflüge und gemeinsame Aktivitäten unternehmen. Oder einfach
nur den schönen Sonnenuntergang geniessen. Wir kochen und essen auf den Schiffen
und übernachten immer im sicheren Hafen.

Die Reise findet zum 5. Mal unter Leitung von Dave Siddiqui statt. Er ist Institutionsleiter
und mitseglendes endverantwortliches Crewmitglied. Die schiffärztliche Begleitung wird
von mitseglenden Crewmitglied Dr. med. Alfred Schweizer sichergestellt.
Später wirst du mehr enttäuscht sein über die Dinge, die du nicht getan hast, als über
die Dinge, die du getan hast. Also löse die Knoten, laufe aus dem sicheren Hafen.
Erfasse den Wind mit deinen Segeln. Erforsche Träume!
Marc Twain

Segelschiff „de Elegant“

Segelschiff „Jan Huygen“

Wir, die Stiftung Vivala Weinfelden freuen uns sehr auf diese 12-tägige Segelreise und
auf weitere TeilnehmerInnen und Begleitpersonen aus weiteren Institutionen. Es
werden auf den Segelschiffen 42 Personen teilnehmen können.
Vivala hat für diese Reise ein Spendenziel von Fr. 30‘000 definiert, um die Finanzierung
zu ermöglichen und die Kostenbeteiligung für Teilnehmende tiefstmöglich zu halten.

Kosten:
Fr.1400 inkl. Verpflegung und Carreise
Reisedaten: Abfahrt 17.7 abends / Rückkehr 31.7.2021 Mittags
Auskünfte und Anmeldungen erfolgen an:
Dave Siddiqui 071 626 59 15 oder siddiqui@vivala.ch

