
Südkreis. Mit dem ge-
meinnützigen Verein 
„sunshine4kids“ dürfen 
fünf Jugendliche zwischen 
12 und 16 Jahren auf einen 
einwöchigen Segeltörn 
gehen. Sonne, Segeln und 
viel Spaß – obwohl die Ju-
gendlichen sonst nicht auf 
der Sonnenseite des Le-
bens stehen.

Der Verein wurde aus einer 
Idee heraus geboren, die einen 
traurigen Hintergrund hat. Der 
Mann von Vereinsgründerin Ga-
by Schäfer kam ums Leben und 
sie muss nun mit ihren beiden 
Kindern allein das Leben meis-
tern. Begeistert vom Segeln und 
Tauchen war die Sprockhöve-
lerin schon immer. Mit Touren 
per Wohnmobil und später mit 
der Segelyacht versuchte sie, das 
Geschehene zu verarbeiten. Sie 
nahm weitere Kinder mit, die 
ebenfalls von einem Schicksals-
schlag getroffen waren. Daraus 
entwickelte sich die Vereinsi-
dee. 

„Im letzten Jahr konnten wir 
245 Kinder mitnehmen, im Jahr 
davor  waren es 103 Kinder“, 
erzählt Gaby Schäfer. Meistens 
gehen die Touren von Kroa-
tien aus, manchmal auch von 
Mallorca. „Der Verein arbeitet 
mit Jugendämtern und anderen 
Institutionen zusammen. Wir 
nehmen Kinder mit, die aus so-
zial schwachen Familien kom-
men, ein oder mehrere Eltern-
teile verloren haben oder aber 
Schattenkinder sind, das heißt 
mit der Krankheit eines Ge-
schwisterkindes leben müssen. 

Für die Kinder, die wir mitneh-
men, entstehen keine Kosten. 
Zu unserer Tour der Hoffnung 
starten wir am 7. August mit 
mehreren Bussen von mehreren 
zentralen Orten im ganzen Bun-
desgebiet. Mit mehreren Kinder 
fahren wir hier von Sprockhövel 
aus. Wir werden am Samstag in 
Kroatien ankommen und dann 
eine Woche auf Segeltörns gehen 
und natürlich auch Städte angu-
cken. Danach fahren die Kinder 
mit dem Bus wieder zurück. Auf 
den Segelyachten werden je nach 
Größe bis zu acht Kindern mit 

erfahrenem Betreuungspersonal 
und Skippern segeln.“

Der Verein, der auch schon 
von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel geehrt wurde, finan-
ziert sich über Sponsoren. Da-

von dürfen es gern noch mehr 
werden. „Je mehr uns auf dem 
finanziellen Weg helfen, desto 
mehr Kinder können wir mit-
nehmen. Wir suchen auch noch 

Unternehmen, die Schiffspaten-
schaften übernehmen“, berichtet 
Gaby Schäfer. 

Für die wap stellt sie fünf Plät-
ze für die Jugendlichen zur Ver-
fügung. 

Neben den bereits im Text ge-
nannten Voraussetzungen müs-
sen die Jugendlichen schwim-
men können. 
Wer sich bewerben möchte, 

muss dies schriftlich tun unter 
redaktion@wap-schwelm.de, 
per Fax unter 02336-937731 oder 
per Post: wap, Hattinger Straße 
43 in 58332 Schwelm. Die Be-

werber sollten einige Sätze zu 
ihrer aktuellen Lebenssituation 
anfügen, aus denen hervorgeht, 
dass sie die im Text genann-
ten Kriterien erfüllen. Wer den 
Verein finanziell unterstützen 
möchte: sunshine4kids e.V., 
Kontonummer 208046200, BLZ 
45261547, Volksbank Sprockhö-
vel; Kontakt Schiffspatenschaf-
tenschaften/Sponsoring: Gaby 
Schäfer, sunshine4kids@web.
de

Und nun wünschen wir den 
Bewerbern viel Glück. Bewer-
bungsschluss: 15. Juli. anja

Im letzten Jahr hat der Verein „sunhine4kids“ 245 Kinder auf die Segelfreizeiten mitgenommen. „Mrs. Germany 2008/09“ 
Elischeba Wilde übernahm die Schirmherrschaft. Fotos: privat

Fünf Jugendliche aus dem Südkreis 
dürfen auf einen Segeltörn gehen
Mit dem Verein „sunshine4kids“ geht es am 7. August los Richtung Kroatien

Bewerber erwartet 
eine tolle Woche

Tour der Hoffnung 
startet am 7. August


