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Segelaktion für Kinder in Not – Hoffnungsflotte Ijsselmeer 2016 

 

sushine4Kids e.V. war wieder mit Kindern in Not unterwegs. 

11 Segelyachten bildeten eine Flotte um mit den Kids an Bord das Ijsselmeer zu umrunden. 

Die Crew aus Sozialpädagogen, Ärzten, Psychologen, Skippern und Schiffseignern 

kümmerte sich mit Herz und Verstand um die Hauptpersonen:  

Kinder und Jugendliche. Das kostenlose Angebot richtet sich an Kinder die an Krebs 

erkrankt sind, einen oder beide Elternteile verloren haben, ein todkrankes Geschwisterkind 

haben und an Heim- und Pflegekinder. In diesem Jahr hat die Flotte wieder alle Erwartungen 

übertroffen. Es war ein tolles Erlebnis mit den sunshine4Kids unterwegs zu sein. Der 

Zusammenhalt, das Verständnis, der Spaß und die Harmonie der Kids untereinander, der 

Skipper und Betreuer und auch die Gemeinsamkeit aller bei diesem Törn haben die letzten 

Tage wieder Mal zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Die Freude wird umso größer, 

wenn man weiß welche Schicksale hinter den einzelnen Kids stehen. 

 

Getreu dem Motto: nach der Flotte ist vor der Flotte - macht sich sunshine4Kids schon jetzt 

bereit für die große Hoffnungsflotte Ostsee die nächste Monat mit einem klaren Ziel startet: 

volle Fahrt voraus - auf strahlende Kinderaugen!  
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// sunshine4kids e.V. 

sunshine4kids e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen, die sich in 

einer schwierigen Lebenssituation befinden, durch kostenlose Segelaktionen ihre 

Lebensfreude zurück zu geben und neue Perspektiven aufzuzeigen. 

 

Zur Zielgruppe zählen insbesondere: 

 

 Kinder und Jugendliche, die einen oder beide Elternteile verloren haben 

 Heim- und Pflegekinder 

 Schattenkinder (Geschwister von todkranken Kindern) 

 Kranke Kinder, Missbrauchsopfer 

 Kinder und Jugendliche, die ein Leben führen, in dem Urlaub unmöglich ist 

 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren 

 Flüchtlingskinder 
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Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.sunshine4kids.de  oder rufen Sie 

uns einfach an, wenn Sie weitere Informationen, Bild,- oder Filmmaterial benötigen. 

sunshine4kids e.V. // Fritz-Lehmhaus-Weg 14, 45549 Sprockhövel / Germany 

Mobil +49(0) 160 7480539 

E-Mail: info@sunshine4kids.de       wwww.sunshine4kids.de 

 

Ansprechpartner Gaby Schäfer  

 

mailto:info@sunshine4kids.de

