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 Deckenlifter sowie 16 Pflegebetten. Zusammen mit dem
Kommandeurshaus bietet It Sailhûs Platz für insgesamt 30 Personen. 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 kleinen Pontonboote, die ebenfalls mit einem Rollstuhl befahren und von den Rollstuhlfahrer*innen selbst gesteuert werden
können. Beim Segeln mit dem Katamaran sind erfahrene Skipper*innen an Bord, die die Rollstuhlfahrer*innen beim Segeln aktiv mithelfen lassen.
Die beiden Reisegruppen bestanden aus je neun jungen Leuten mit einer neuromuskulären
Erkrankung im Alter von 15 bis 29 Jahren und je ca. 24 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.
Beide Reisegruppen kannten das Urlaubsziel schon, sodass bereits kurz nach der Ankunft das
Programm der nächsten Tage besprochen wurde.
Da einige Assistent*innen der ersten Gruppe aus Bayern kamen, wurde gleich am ersten
Abend ein Oktoberfest gefeiert. Mit allem was dazugehört: Weißwurst, Brezen, Bier, Seppelhut
und blau-weißen Fahnen. Wenn gerade einmal nicht gesegelt wurde, hatten die Gruppenleiterinnen viele Aktivitäten geplant. Viel Anklang fanden die Rollenspiele, die alle Beteiligten mit
einbanden. Beide Spiele basierten auf den beiden beliebten Serien „Squid Game“ und „Game
of Thrones“.
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. Wer sich traute, durfte sich mit
zwei Betreuer*innen sitzend auf ein SUP wagen und ein wenig auf dem Wasser herumschippern. Abends wurde gegrillt, gemeinsam gegessen, am Feuerkorb gesessen und Spiele gespielt. Höhepunkt waren die traditionellen Bergfeste.
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 unsere Diashow
auf unserer Webseite an. Der Film besteht aus Fotos und kleinen Videos, die auf den beiden
Freizeiten entstanden sind. https://youtu.be/tTG0ZqB57Yc

Da es allen Beteiligten so gut gefallen hat, wurde die Unterkunft gleich für Juli/August 2023
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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