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nline lesen auf mich echt glücklich schätzen, dass er
so viel Geduld hatte – denn ich kenne

zimmer, während unser BasketballCoach mit uns die Straßenverkehrsregeln durchging. Wir übten auch das
Fahren in einem Simulator und navigierten uns durch virtuelle Umgebungen.
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Als Friedensbotschafter unterwegs

napp

Über 900 Jugendliche aus 20 Ländern schippern diese Woche übers Mittelmeer
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Feiern mit den H
Oktoberfests: O
Alexandra, Þerife und Nina (von links)
aus Nürnberg nehmen an der „Mirno
More Friedensflotte“ vor der kroatischen Küste teil. Sie lernen im Mittelmeer nicht nur das Segeln, sondern
sind auch als Friedensbotschafter unterwegs.
Fotos: privat/Jenny Wiegand

wollt die St
deutsc
Idemhrtesten
ab diesem

gefeiert, gesun
wird, direkt in
übertragen? Od
Lederhosen- un
ßen? Dazu brau
allem die passe
Während alle anderen Jugendlichen verschiedene Häfen an, erkunden die Schnitzeljagd, Wanderungen oder Air- haben wir für eu
Wir verlosen
gestern wieder zurück in die Schule Orte und lernen die Jugendlichen von brush-Tattoos.
Þerife: Wir verständigen uns mit „Oktoberfest Pa
mussten, hieß es für 21 junge Leute den anderen Schiffen kennen. Außer„Leinen los!“ bei der „Mirno More Frie- dem zeigt mir ein Skipper das Gitarre- Händen und Füßen, aber hauptsäch- parade“. Ob alt
lich auf Englisch. Ich habe meine oder die neueste
densflotte“ vor der kroatischen Küste. spielen.
Sprachkenntnisse schon sehr verbes- Scheiben ist a
Zum 20. Mal nehmen dieses Jahr über
Welche Aufgaben habt ihr an Bord? sern können.
für die richti
900 benachteiligte Kinder und JugendAlexandra: Wir lernen, wie man
braucht.
liche aus 20 Ländern an Europas größWarum seid ihr bei der FriedensWenn ihr eine
tem sozialpädagogischen Segelpro- Knoten macht, wie man das Segelboot
mit Liedern wie
jekt teil. Mit an Bord der drei Schiffe steuert und wie man reagiert, wenn flotte dabei?
Alexandra und Nina: Wir waren im „New York, New
mit Schülern aus Nürnberg sind Þerife man in Seenot gerät.
vorigen Jahr schon dabei. Das hat uns steht ein Hofbrä
Bektaþ, Alexandra Hofmann und Nina
so gut gefallen, dass wir noch mal mit- lied“ haben wo
Was gefällt euch am besten?
Liebel (alle 14). Wir haben die drei Mädkommen wollten. Dieses Jahr ist es E-Mail oder Pos
Þerife: Das Steuern des Boots.
chen im Hafen von Kestella bei Split
Alexandra: Das gefällt mir auch. schöner und abwechslungsreicher.
wort „Wiesn“
telefonisch erreicht und mit ihnen über
Þerife: Freunde von mir sind bereits Impressum link
Man muss aufpassen, dass man nicht
ihr Segel-Abenteuer gesprochen.
zu nah an die Felsen oder an andere mitgesegelt und haben nur Positives
Wer gewinnen
erzählt. Das hat mich neugierig gende Gewinnsp
Ihr seid jetzt seit Samstag mit dem Schiffe ranfährt.
gemacht. Außerdem ist es für einen worten: Seit w
Segelschiff unterwegs. Wie gefällt es
Habt ihr schon andere Jugendliche guten Zweck, wir sind Friedens- Ort in München
euch bisher?
botschafter: Alle Menschen sind fest jedes Jahr s
Þerife: Mir gefällt es gut. Auf mei- kennengelernt?
Nina: Ja, bei den Landgängen tref- gleich. Weg mit dem Rassismus! Ich ist der 28. Septe
nem Boot sind wir zu elft, inklusive
Alter und eure
Skipper und Erzieher. Nachts schla- fen wir immer auf die anderen und bin froh, dabei zu sein.
Interview: STEFANIE GOEBEL Glück!
fen wir im Boot, tagsüber steuern wir machen verschiedene Sachen wie eine
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