
Unsere "Hoffnungsflotte 2012" war ein Riesenerfolg - absoluter sunshine4Kids Rekord!

Auf 15 Yachten starteten wir mit 100 Menschen zur diesjährigen "Hoffnungsflotte für Deutschland" als 
große gemeinsame sunshine4kids - Flotte. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft „beschützte“ die Flotte als 
Schirmherrin.

Unsere sunshine Kids haben wieder anhand eines Tagebuches die wundervolle gemeinsame 
Zeit beschrieben:

1. Tag:
Endlich geht es los, wir sind alle sehr gespannt was uns erwartet. Das erste Mal Segeln, das erste Mal gen 
Norden zum Ijsselmeer – die Aufregung ist sehr groß. Mittags werden wir mit dem sunshine Bus abgeholt 
und sammeln an mehreren Stationen in Deutschland (Hamburg, NRW, Rheinland Pfalz, Niedersachsen und 
Bayern) die sunshine Kids ein. Die Stimmung im Bus ist prima und die Stunden bis zum Ijsselmeer 
vergehen wie im Fluge. 

Bei Thinius Yachtcharter in Lemmer stehen unsere Schiffe schon bereit. Das bunte Treiben ging dann auch 
sofort los -  Gepäck auspacken, Lebensmittelkisten verteilen, Boote beziehen, Sachen einräumen, Betten 
machen. Abends haben wir dann noch ein kleines Willkommen-Fest gefeiert und es gab für alle die Spezial 
sunshine4kids CURRYWURST….einfach nur lecker!

2. Tag: 
Leinen los - die Hoffnungsflotte 2012 kann endlich starten. Unser Ziel für heute ist Hoorn. Eine 
wunderschöne Stadt auf der Westseite. Alle sunshine4kids Yachten laufen gemeinsam aus und vor uns 
liegt ein langer und schöner Segeltag voller Abenteuer. Die Sonne lacht, es ist sehr warm und wir können 
uns auch immer wieder abkühlen und legen Schwimmpausen ein. Am späten Nachmittag ist dann unsere 
Flotte wieder komplett und alle Yachten liegen gemeinsam in Päckchen im Hafen. Wir Kids können noch 
bummeln gehen, toben und zum Strand gehen. 

Unser Skipper und Seebär Jürgen ist voll lustig, immer wenn wir den Hafen wieder verlassen, holt er sein 
Akkordeon und spielt zum Hafenmeister seine Seemannslieder.

3. Tag:
Da unser heutiges Ziel Enkhuizen nicht so weit entfernt ist, gehen wir alle zusammen zum 
Freilichtmuseum. Das macht super viel Spaß...Holzboote bauen, basteln, verkleiden und tolle Spiele 
warten auf uns. Später segeln wir dann wieder alle zusammen los und haben jede Menge Freude am 
Bord. Wasserschlacht und Wasserbomben sind angesagt und wir versuchen die anderen sunshine Boote 
zu entern.

Wir haben auch einen echten Kinderarzt dabei. Unser Doc Stephan kommt aus Berlin und kümmert sich 
um die ein oder anderen Weh-Wehchen… er ist immer sehr lieb und wir alle möchten noch einmal 
tausend Dank sagen. Ob Tag, ob Nacht, du warst immer für uns da!

4. Tag:
Heute Morgen lernen wir das Navigieren mit Kurzdreieck, Zirkel und Seekarten und danach konnten wir 
auch den Kartenplotter und das GPS bedienen. Als nächstes durften wir Segelmanöver ausführen: Wende 
und Halse - solange bis es jeder konnte. Am lustigsten waren die Mann (Fender) - Über - Bord- Manöver… 
ach was haben wir gelacht. Heute segeln wir nach Hindeloopen, vorher ankern wir aber noch und können 
ins kühle Wasser springen.

Wir haben auch eine Hoffnungsflotten- Hymne, unser Lied ist von den Toten Hosen 



- An Tagen wie diesen... - und wird jeden Abend fleißig eingeübt. Schließlich möchten wir es gemeinsam 
zum großen Hoffnungsflottenfest singen. Die Proben dazu sind sehr witzig und machen richtig viel Spaß.

5. Tag:
Heute segeln wir nach Makkum. Dort wird dann am Abend unser großes Hoffnungsflottenfest stattfinden.
Jedes Boot hat etwas einstudiert und wird es dort dann vorführen. Wir sind alle ganz schön aufgeregt. 
Presse, Journalisten, Sponsoren und besondere Gäste werden auch dabei sein. Außerdem gibt es wieder 
für alle unsere geliebte Spezial sunshine4kids CURRYWURST….einfach nur lecker!
Unser Hoffnungsflottenfest war der Hammer. Alle, wirklich alle waren restlos begeistert. Es war so schön. 
Wir haben gelacht, vor Rührung geweint, hatten so viel Spaß. Jede Crew hat sich voll viel Mühe gegeben 
und es war einfach etwas ganz besonderes.

6. Tag:
Wir bleiben noch bis zum Nachmittag  in Makkum, es ist einfach zu schön hier. Wir genießen den 
traumhaften Strand bei Sonnenschein. Spielen Fußball, machen Strandspiele, schwimmen und haben 
einfach sehr viel Freude.  Inzwischen haben wir Kids uns wirklich gut kennen lernen können und 
verstehen und alles richtig super. Später fahren wir dann nach Stavoren.  Mittlerweile können und dürfen 
wir die Yacht schon fast ganz alleine bedienen – natürlich unter den wachsamen Auge unseres Skippers. 
Segeln ist einfach toll und macht uns allen sehr viel Spaß 

7. Tag:
Von Stavoren aus geht es heute leider Richtung Lemmer. Am liebsten möchten wir alle noch bleiben.
Unsere Skipper haben sich etwas Feines ausgedacht – wir fahren nicht über das Ijsselmeer zurück, 
sondern segeln durch die Binnenstrassen. Schöne Landschaft, feine Dörfer, Brücken und Schleusen 
erwarten uns. 

Abends haben wir noch ein Abschiedsfest - mit Pizza für alle - gefeiert. Viele Tränen zum Abschied sind 
geflossen.

Letzter Tag:
Am Morgen wurden die Yachten klar gemacht und die Bootsübergabe erfolgte.
Einige Zeit später kam auch schon der sunshine Bus um uns alle wieder einzusammeln.
Irgendwie wären wir alle gerne noch geblieben. Das Segeln hat uns so gut getan, es hat uns Kinder sehr 
zusammen geschweißt und die Zeit auf dem Wasser war einfach so frei und die Sorgen so fern. 
Hoffentlich dürfen wir irgendwann noch einmal wieder kommen.

Rückfahrt:
Wir haben natürlich noch einmal kräftig unsere Hymne gesungen. Wirklich alle - klein und groß - mussten 
weinen. Wir sind wieder daheim angekommen, aber so richtig loslassen möchte keiner. Wir sunshine Kids 
möchten uns bei allen Menschen die diesen Törn erst möglich gemacht haben bedanken. Es war so 
wahnsinnig schön, so aufregend, alle Skipper und Betreuer super nett, alles war so friedlich und wir waren 
zum Schluss eine richtige Seemannschaft geworden. Herzlichen Dank für alles – wir kommen wieder – 
wenn wir dürfen!


