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Das sozialpädagogische Projekt von sunshine4kids e.V.

für Kinder und Jugendliche in Not

-

Hoffnungsflotte für Deutschlan d 20II
Bei der Hoffnungsflotte 2Oll
von sunshine4kids e.V segelten zahlreiche I(nder und

Jugendliche (krebserkrankte
Iünder, fugendliche die ein
oder beide Elternteile verloren haben, Heim- und Pflegekinder, Schattenkinder - Kids

die todkranke Geschwister

haben) gemeinsam auf mehreren Segelyachten in der kroatischen Adria. Dabei sollten
die Sorgen des Alltags einfach
mal vergessen, Vorurteile über

Sponsoren: Veritas Yachting, bonitasprint gmbh, YACHT-POOL, pro,

Soft EDV-Lösungen GmbH
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Co.

I(G, Delius Klasing - Bücher, Marinepool, Compass24, Istec AG, Sea-Help
GmbH, Fraport AG, Mil<o 24 IT Serivce, Germanwings, Rudolf Mankel
Stiftung, Henri Thaler ey Sparkasse
Sprockhövel
Partner: Aktion Kindertraum, G
Data, Ambulanter Kinderhospizdienst

Düsseldor{, Jugendamt

der

Stadt
Sprockhöve1, Jugendamt der Stadt
Hattingen, Mau Yee, jungundjetzt e.V,

der Stadt Hat,
Landesverband NRW

Freiwilligenagentur
tingen, VPK

-

Bundesverband Deutscher Stiftungen,

bundesverband deutscher vereine
verbände, handwerkerpartner24

&

Bord geworfen und Freundschaften quer über ethnische land. Endlich auf den Boound soziale Grenzen hinweg ten versammelt, erlernten sie
geschlossen werden.
deren Steuerung Schritt fur
Für die Betreuung der Kin- Schritt bis nach einigen Tagen
der sorgte das sunshine4kids- der alleinigen Bedienung der
Team, bestehend aus Sozialpä- Charteryachten nichts mehr
dagogen/innen, Lehrer/innen im Wege stand. Doch nicht
sowie weiteren Personen mit nur das Segeln allein stand auf
professioneller pädagogischer dem Programm. In den Tagen
Erfahrung. Unterstützt wur- vom 2.9. bis zum L2.9.2011
den sie dabei von den teamin- wurden ausgedehnte Wandetemen Skipper/innen sowie rungen zu Wasserfällen und
Schiffseigner/innen und dem Steinklippen - Drehort für
Safety-Team, bestehend aus viele Piratenfilme - unternomSanitätern und Tauchern.
men. Auch das Planschen im
Vor dem Flug nach Iftoatien Meer und die Fahrt mit einem
wurden alle teilnehmenden Schnellboot von Sea-Help
I(ds mit dem Bus abgeholt, sie kam natürlich nicht zu kurz.
sammelten sich an mehreren Am offiziellen AbschiedsStationen in gesamt Deutsch- abend fuhrten die I(nder ihre
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eigenen Darbietungen

meinsame Picknick und der

ereignisreiche

Tag

konnte

durch ein Lagerfeuer in Ruhe
ausklingen. Für alle Beteiligten war die Hoffnungsflotte
2011 ein großer Erfolg und das
Team hofft, die Veranstaltung
.',on
Jahr zu Jahr weiterentwickeln zu können. Sunshine- Mann von Frau Schäfer bei
einem Verkehrsunfall ums Le4kids e.V hat es sich zur Aufben.
In der Folgezeit machte
gabe gemacht, Kindern und
sie sich mit ihrer Familie (2
lugendlichen, die sich in einer Kinder)
auf, mit einem Wohnschrvierigen Lebenssituation

befinden, durch kostenlose wagen in der Ferienzeit zu
verreisen. Begleitet wurde
Segelferien ihre Lebensfreude
zurück zu geben und neue per- das Tiio dann auch immer
von anderen Kinder, denen
spektiven atfzuzeigen. Es entes ähnlich bzw nicht so gut
stehen für die teilnehmenden
ging. Die Erfahrung aus dieKinder fur die gesamte Reisesen Reisen der letzten Jahre
dauer keinerlei Kosten. Alle
anfallenden Kosten werden hat gezeigt, dass es den I(ds
von sunshine4kids e.V über- sehr gut getan hat, Abstand zu
gewinnen, neue Länder und
nommen bzw von Sponsoren
Menschen kennen zu lernen
u. Spendern finanziert.
und neue Freundschaften zu
schließen. Da die große Lei
Daten sunshine4kids
Gründerin:
Gaby Schäfer, Sprockhövel
Geschciftsführer:
Stefan Fleischer

denschaft jedoch dem Segeln
gilt, entstand im ]ahr 2006 die
Idee, das, was vor Jahren mit
einem Wohnwagen angefan-

gen hatte, nun beim Segeln
Gründung:2007
umzusetzen.
Hergang (Gaby Schrifer). Vor
fast sieben |ahren kam der

llih

*:§

ft

vor,

danach startete das große ge-

Der Tiaum, den wir leben, ist,
dass wir morgen mehreren
tausend Kindern helfen können.

sunshine4kids e.V
Fritz-Lehmhaus-Weg 14

45549 Sprockhövel/Germany
Telefon +49(0) 2324/79135
Mobil +49(0) 760 7480539
E-Mail : info@sunshine4kids. de
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wwwsunshine4kids.de
Ansprechpartner Gaby Schäfer

