
                              Wir schenken  
traurigen Kindern Sonne & Lachen
Raus aus dem Alltag und den Problemen einfach mal 
davonsegeln! Für 60 Kinder und Jugendliche, die großen 
Kummer haben oder aus schwierigen Verhältnissen  
kommen, kann dieser Traum jetzt wahr werden

Am 10. August legt die „Hoff-
nungsflotte für Deutsch-
land“ in Lemmer  (Holland) 

ab. Acht Tage geht es dann mit 
16 Booten durch das Ijsselmeer 
– und 60 Mädchen und Jungen 
dürfen mit!  Sie werden unterm 
Sternenhimmel ankern, schnor-
cheln, am Strand picknicken und 
viele Abenteuer mehr erleben.

BILD der FRAU und der Kinder-
hilfsverein „sunshine4kids e.V.“ 
möchten mit dieser Ferienakti-
on Kindern helfen, die harte Zei-
ten durchgemacht haben oder 
noch durchmachen. Die zum Bei-
spiel einen Elternteil verloren ha-
ben oder in Kinderheimen auf-
wachsen. Die schwer krank sind 
oder deren alleinerziehende Mut-
ter einfach kein Geld für einen 
Familienurlaub übrig hat. 

Betreut werden die Kinder an 
Bord von Ärzten, Psychologen – 
und auch von Gaby Schäfer,  
Vereinsgründerin, erfahrene Seg-
lerin und Preisträgerin der  
GOLDENEN BILD der FRAU.  

Die zweifache Mutter aus  
Spröckhövel gründete „sunshine-

4kids e.V.“, als sie selbst 
fast den Boden unter 
den Füßen verlor: „Der 
Vater meiner Kinder 
starb bei einem Motor-
radunfall, neun Jahre 
ist das jetzt her.“ 

Um Abstand zu ge-
winnen, fuhr sie mit 
ihren Kindern (damals 
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8 und 9) im Wohnwagen quer 
durch Europa. „Ich habe gespürt, 
wie sie auf dieser Reise wieder 
auflebten. Und so hab ich begon-
nen über Freizeiten für andere 
Kinder nachzudenken, die auch 
Kummer haben.“ Bis heute hat 
„sunshine4kids e.V.“ schon über 
600 Mädchen und Jungen ins 
Abenteuer geschickt. Im August 
stechen die Boote schon zum 
vierten Mal in See. „Für die Kin-
der ist der Törn kostenlos“, erklärt 
Gaby Schäfer. „Tour, Verpflegung 
und Anreise werden durch Spen-
den finanziert.“ Alle Mitarbeiter 
von „sunshine4kids e.V.“ arbeiten 
ehrenamtlich, und sie wissen: 
„Die Kindheit prägt einen Men-
schen  sein Leben lang. Und  
wir sind glücklich, helfen zu  
können.“

 Jugendlichen wie Sebastian. 
Der 17-Jährige war vor einem Jahr 
an Bord. Er lebt bei seinen Ur-
großeltern, die finanziell gerade 
so über die Runden kommen. 
„Meine Mutter wollte mich nicht 
mehr“, sagt er. „So was wie Urlaub 
kannte ich gar nicht. Für mich ist 
mit dem Segeltörn ein Traum 
wahr geworden. Es war einfach 
eine unbeschwerte Zeit, ich hab 
so viel gelacht wie noch nie in 
meinem Leben. Und neue Freun-
de hab ich auch gefunden.“

Die Zwillinge Clarissa und Na-
talie, 10 Jahre alt, waren auch 2011 
dabei. „Mami ist letztes Jahr an 
Krebs gestorben“, erzählt Claris-
sa. „Wir waren so schrecklich 
traurig, Papi auch. Über die Schu-
le haben wir den Verein von Ga-
by kennengelernt, und Natalie, 
Jessica und ich durften mitfah-

Sebastian (17) 
fand an Bord 

(unten mit  
Betreuer Hans-

Peter) sein  
lächeln wieder

Anker lichten!  
letztes Jahr war die 
„Hoffnungsflotte“  
vor kroatien  
unterwegs

60 x Segel-Urlaub!
Große Ferien-Aktion  
von BILD der FRAU & 
„sunshine4kids e.V.“



Clarissa, Natalie und 
ihre große Schwester 
Jessica (l.) genossen mit GOlDeNe 
BIlD der  FRAu-Preisträgerin Gaby 
Schäfer unbeschwerte tage
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Wer kann mitmachen?  
Wie kann ich mitmachen?
Wir verschenken 60 Plätze für Kinder zwischen 10 und 16 Jah-
ren. Gibt es mehr Bewerbungen, entscheidet das Los.
Die Kinder/Jugendlichen schreiben uns bitte einen Brief*, in 
dem sie ihre Geschichte erzählen und erklären, warum sie 
mitsegeln möchten. Außerdem brauchen wir:
den vollständigen Namen, Alter, Adresse und ein Foto
die Adresse des oder der Erziehungsberechtigten mit
Telefonnummer 
(*die Unterlagen können leider nicht zurückgeschickt werden). 

Die Axel Springer AG übernimmt keine Haftung für Unfälle, 
Verletzungen oder Sachbeschädigungen und ist nicht verant-
wortlich für den ordnungsgemäßen Ablauf der Segel-Freizeit. 
Veranstalter ist der Verein „sunshine4kids“. Der Verein trägt 
die Kosten der Tour und für die An- und Abreise innerhalb 
Deutschlands. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ganz wichtig: einverständnis-erklärung
Der Bewerbung bitte gleich diese rechtsgültig unterschriebe-
ne Einverständniserklärung beilegen. Sie muss von allen un-
terschrieben werden, die das Sorgerecht haben:
Hiermit erklären wir/ich uns/mich einverstanden, dass 
unser(e)/mein(e) Tochter/Sohn an der „Hoffnungsflotte“ des 
„sunshine4kids e.V.“ teilnimmt und dass ihr/sein Name und  
Fotos der Reise unseres/meines Kindes gemacht und zur Be-
richterstattung veröffentlicht werden dürfen.  

Ort/Datum:   

1. Unterschrift:

2. Unterschrift:

Die gesamte Bewerbung bitte schicken an:
BILD der FRAU, Kennwort: Segeln, 20782 Hamburg
einsendeschluss ist der 4. Juli 2012, Teilnahme nur aus Deutschland 
möglich. Mitarbeiter der Axel Springer AG und deren Angehörige dürfen nicht 
teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

ren. Wir sind vor Kroatien gese-
gelt.“ Toll sei das gewesen, auch 
wenn sie ihre Mami sehr ver-
misst hätten. „Aber abends hab 
ich mich dann aufs Deck gesetzt“, 
sagt Natalie, „nach oben geguckt 
und ihr alles erzählt. Ich weiß, 
dass Mami uns aus dem Himmel 
zuschaut.“ ALexAnDRA KemnA

es geht aufwärts: 
Clarissa lässt  

sich nach einer  
schweren Zeit 

den Wind um die 
Nase wehen


