Schwabstedt, 25.08.2021

DANKE!!!

Liebe Unterstützer*innen des Sommeraufbruch e.V.,
mit Ihrer Hilfe konnten im Juli 2021 zwei wunderbare Segelfreizeiten in Holland realisiert werden. Wie die Fotos im Anhang zeigen, waren sie ein voller Erfolg. Superschönes Segelwetter,
gute Laune und strahlende Gesichter. Auf unserer Webseite www.sommeraufbruch.de finden
Sie ein kleines Video, untermalt mit der Musik, die Jan-Philipp, einer der muskelkranken Teilnehmer, mit einer DJ.Software während der Monate des Lockdowns komponiert hat.
Nach einer langen Zeit der selbstgewählten Isolation konnte man spüren, wie die jungen Erwachsenen mit einer neuromuskulären Erkrankung von Tag zu Tag förmlich auflebten. Endlich
wieder gemeinsam lachen, Spiele spielen, segeln und klönen. Wie lange hatten sie darauf
verzichten müssen!
Da fast alle Reisenden und ihre Betreuungspersonen vollständig geimpft waren und wir außerdem die gesamte Unterkunft für uns hatten, konnten beide Freizeiten trotz einer sehr hohen
Inzidenz in den Niederlanden stattfinden, worüber wir Organisatoren sehr erleichtert waren.
Dass wir auf Ausflüge verzichten mussten, war nicht schlimm, denn es gab genug Aktivitäten,
auch außerhalb der Segelzeiten.
Wir freuen uns sehr, dass Sie diese Reisen möglich gemacht haben und unseren jungen Muskelkranken eine großartige Zeit beschert haben.
Vielen herzlichen Dank sagt
Ihr Sommeraufbruch e.V.

Sommeraufbruch e.V. ☼ Am Bahndamm 6 ☼ 25876 Schwabstedt ☼ info@sommeraufbruch.de

Ort: It Sailhûs, Elahuizen, Niederlande https://sailwise.nl/de/it-sailhus
An einem Seitenarm des Ijsselmeers liegt das „Segelhaus“ von SailWise. „It Sailhûs“ verfügt über
vier barrierefreie Wohnungen mit je zwei Schlafzimmern, einer Küche und einem Wohnzimmer.
Die barrierefreien und sehr geräumigen Badezimmer werden von je zwei Wohnungen genutzt. Im
Gebäude gibt es einen Deckenlift sowie 16 Pflegebetten. Insgesamt haben 24 Personen Platz. Im
Erdgeschoss befinden sich die großen Gruppenräume sowie eine große Gemeinschaftsküche. Im
Außenbereich gibt es eine große Terrasse, die direkt am Ufer des Gewässers liegt.
Dort liegt auch der barrierefreie Katamaran „Beatrix“ und die kleineren Pontonboote, die ebenfalls
mit einem Rollstuhl befahren und von den Rollstuhlfahrer*innen selbst gesteuert werden können.
Beim Segeln mit dem Katamaran sind erfahrene Skipper an Bord, die die Rollstuhlfahrer*innen
beim Segeln aktiv mithelfen lassen.
Die Reisegruppen bestanden aus 16 jungen Leuten mit einer neuromuskulären Erkrankung im Alter von 15 bis 25 Jahren und 28 Betreuungspersonen, von denen viele in einem ähnlichen Alter
wie die Urlauber sind, was der Freizeit insgesamt einen inklusiven Charakter verleiht. Ein Teil der
Reisenden startete mit Rollstuhlbussen vom Treffpunkt in Schwentinental in Schleswig-Holstein,
andere Reiseteilnehmer reisten im eigenen PKW an. Das Wiedersehen nach zwei Jahren Pause
fiel sehr freudig und emotional aus. Zwei der Teilnehmer von 2019 waren Anfang des Jahres
verstorben. Für sie wurde gleich am zweiten Tag eine kleine Trauerfeier gemacht.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, hatten alle Beteiligten viel Freude. Das Segeln bei schönstem
Sommerwetter hat allen gut gefallen. In Vierergruppen ging es mit der „Beatrix“ raus aufs Wasser,
während die anderen die Pontonboote nutzen konnten. Abends wurde gegrillt, gemeinsam gegessen, am Feuerkorb gesessen und Spiele gespielt. Höhepunkt waren die traditionellen Bergfeste.
Die Rollstühle wurden mit Lichterketten und Leuchtwedeln geschmückt, die Rollifahrer und die Assistent*innen bekamen Blumenketten umgehängt, der Raum wurde geschmückt und es wurde gemeinsam getanzt und gefeiert.
Eine Sportart zu betreiben, die den meisten Rollstuhlfahrern sonst verwehrt bleibt, war eine ganz
besondere Erfahrung. Nirgends sonst können sie selbst ein Boot steuern. Wer aufgrund der fehlenden Muskelkraft das Steuerrad nicht bewegen konnte, benutzte einen Joystick.
Wenn Sie einen kleinen Eindruck gewinnen möchten, schauen Sie sich gern unseren Kurzfilm auf
unserer Webseite an (https://youtu.be/bc15y0X1snY). Der Film besteht aus Fotos und kleinen Videos, die auf den beiden Freizeiten entstanden sind. Die Musik dazu hat einer der muskelkranken
Teilnehmer mit Hilfe eines DJ-Programms selbst komponiert.
Da es allen so gut gefallen hat, wurde die Unterkunft gleich für Juli 2022 gebucht, je neun Tage für
beide Gruppen.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und hoffen, dass aus Sie Freude beim Anschauen der
Bilder und des Filmes haben werden. Vielleicht können Sie dann noch ein bisschen besser ermessen, wie groß die Freude ist, die Sie diesen jungen Menschen gemacht haben.
Herzlichst,
Ihr Sommeraufbruch e.V.
Christiane Schuster
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