Hoffnungsflotte 2014

Das sozialpädagogische Projekt für Kinder und Jugendliche in Not

…weil Kinder Hoffnung brauchen, auf ein besseres Leben
und auf eine bessere Zukunft!
sunshine4kids e.V. – Für strahlende Kinderaugen und Herzen

Was ist die „Hoffnungsflotte“
Bei der Hoffnungsflotte von sunshine4kids e.V. segeln jedes Jahr zahlreiche Kinder und
Jugendliche aus ganz Deutschland gemeinsam als große Flotte. Wir möchten den Kindern
unserer Zielgruppe dabei ein Erlebnis schenken, welches sich prägend und richtungsweisend auf
ihre Zukunft auswirken kann. Indem wir ihnen eine fröhliche und unbeschwerte Zeit bescheren,
können die Kids die Sorgen und Probleme des Alltags hinter sich lassen, das Erlebte mit Hilfe
unserer Pädagogen/Psychologen verarbeiten und neue Freundschaften schließen.

Wo und wann segelt die
Hoffnungsflotte für Deutschland?
Vom 18. Juli bis 27. Juli 2014 von Fehmarn bis
Travemünde. Zum 125. Jubiläum der
Travemünder Woche wird unsere
Hoffnungsflotte am 25. Juli in Travemünde
einlaufen und dort am 26. Juli auf der großen
Bühne unsere sunshine4kids-Show aufführen.

Wer sorgt für die Betreuung?
• SozialpädagogInnen, LehrerInnen
Personen mit professioneller pädagogischer Erfahrung
• SkipperInnen
• SchiffseignerInnen
• Medizinische Fachkräfte

Umfang der Flotte:
Wir bieten den
Kindern Werkzeuge
um wieder zurück
ins Leben zu finden.

2014 möchten wir mit 100 jungen TeilnehmerInnen auf 30 Schiffen starten.
Wir hoffen, dass sich die Hoffnungsflotte von Jahr zu Jahr weiter entwickeln wird.
Es sollen Kinder und Jugendliche aus allen Bundesländern einbezogen werden.

Erlebnispädagogik
Das erlebnispädagogische Konzept der Hoffnungsflotte hinterlässt nicht nur bei den
jungen TeilnehmerInnen einen bleibenden Eindruck, sondern wirbt auch mittels zahlreicher
Medienberichte als Botschaft für Toleranz und Verständnis in der Öffentlichkeit.
Durch das alljährliche Erlebnis einer gemeinsamen Segelaktion schafft die Hoffnungsflotte
ideale Bedingungen, unsere Leitziele auf konkrete, effiziente und professionelle Weise und mit
nachhaltiger Wirkung umzusetzen.

Die Kosten
Ziele der Hoffnungsflotte:
•
•
•
•
•
•
•

Schwierige persönliche Situation verarbeiten
Üben von Toleranz, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Stärkung der Sozialkompetenz
Schutz vor Vernachlässigung und Missbrauch
Schließen von Freundschaften quer über alle Bundesländer
Das Erlebte mit Hilfe unserer Psychologen verarbeiten
Aussenden von positiven Impulsen (im Sinne der genannten Ziele) mittels
Berichterstattung über die Medien

Für die Kinder ist die Teilnahme an der Hoffnungsflotte kostenlos. Alle anfallenden Kosten
werden von sunshine4kids e.V. übernommen bzw. von Sponsoren und Spendern finanziert.

Für wen ist die Hoffnungsflotte?
•
•
•
•
•

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 16 Jahren
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sunshine4Kids-Therapie Boote: Branding für 2014 noch nicht vergeben!

www.sunshine4kids.de

Sponsoring – Leistungspakete

Schirmherrin der Hoffnungsflotte 2014:

Ihre Möglichkeiten, mit „ins Boot“ zu kommen durch:

Schiffspatenschaft

Daniela Schadt,
Lebensgefährtin des Bundespräsidenten Joachim Gauck

Die Schiffspatenschaft beinhaltet die gesamte
Finanzierung eines Schiffes inklusive aller Nebenkosten.

„Mir liegt das Schicksal benachteiligter Jugendlicher
besonders am Herzen. Wegen der oft schwierigen
Lebenssituationen, denen diese Gruppe aus verschiedenen
Gründen ausgesetzt ist, ist es wichtig, dass die
Jugendlichen ihrem unmittelbaren Umfeld für eine Weile
den Rücken kehren und wie auf der Hoffnungsflotte den
Duft der großen weiten Welt schnuppern können. Diese
Fluchten aus dem oft belastenden Alltag sind besonders
wertvoll, um Kraft und Inspiration für eine hoffnungsvolle
Zukunft zu sammeln. Gerne unterstütze ich Ihr
Engagement des sunshine4kids e.V. durch Übernahme der
Schirmherrschaft Hoffnungsflotte für Deutschland 2014.“

Übernahme einer Schiffspatenschaft
(pro Jahr/Boot):
Ein Schiff:
Zwei Schiffe:
Drei Schiffe:

2.000,– EUR
1.800,– EUR
1.500,– EUR

Weitere nach individueller Vereinbarung.
Leistungen bei Schiffspatenschaft:
• Ihr Firmenlogo auf unserer Internet Startseite 		
inklusive Bannerwerbung, Präsentation und 		
Verlinkung auf Ihre Website

Quelle „Presse- und Informationsamt der Bundesregierung“

• Exklusives Brandingrecht ausschließlich nach Ihren Wünschen (Relingtransparente, Flaggen,
T-Shirts, Kappen etc.)
• Ihr Firmenlogo auf unserem Sponsorenboard (wird bei allen öffentlichen Auftritten gezeigt)
• Präsentation der Schiffspatenschaft und der Törnberichte auf der Homepage
• Erstellung von Pressefotos von „Ihrem“ Schiff mit der „Kindercrew“
• Zusendung von Projektdokumentationen

Schiffsbranding
Gestaltung des sunshine4kids-Therapie Bootes nach Ihren Wünschen!

Hauptsponsoring
Die gesamt Hoffnungsflotte wird unter der Fahne eines einzigen Sponsors segeln. Dieser
Hauptsponsor wird die Flotte als sein Projekt konzipieren und begleiten.

Der Hauptsponsor für 2014 wird noch gesucht!
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Schutzpatron der Hoffnungsflotte 2014:
Werner Matthias Dornscheidt,
Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf:
„sunshine4kids entwickelt und realisiert vorbildliche
Projekte, die schwer belasteten und traumatisierten
Kindern Lebensfreude zurückgeben und ihnen
helfen, neue Kraft für den Alltag zu schöpfen. Es ist
für mich schön zu sehen, dass gerade gemeinsame
sportliche Erlebnisse auf dem Wasser hervorragend
dazu geeignet sind. Deshalb unterstützen wir die Arbeit
von sunshine4kids mit Aktivitäten im Rahmen der boot
Düsseldorf, und deshalb agiere ich auch persönlich
gerne als Schutzpatron der Hoffnungsflotte 2014. Ich
bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam viel bewegen
können.
sunshine4kids hat die Ideen – die boot Düsseldorf hat
das Publikum und Partner, die helfen können und helfen
wollen, wenn es darum geht, Kindern eine unbeschwerte
Zeit unter Segeln zu ermöglichen.“
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Unterstützer der Hoffnungsflotte
Travemünder Woche
Gegründet im Jahre 1889, wird die Travemünder Woche
nun zum 125. Mal veranstaltet. Entstanden ist die beliebteste
Regattawoche der Welt, als die Hamburger Kaufleute Hermann
Wentzel und Hermann Dröge vor Travemünde um die Wette
segelten. Der Sieger erhielt eine Flasche Lübecker Rotspon.
Erst neun Jahre später – im Jahre 1898 wurde der Lübecker
Yacht-Club nach einem Aufruf von Kaiser Wilhelm II gegründet, um eine Institution zu haben,
die die Travemünder Woche professionell organisiert. Seither ist der Lübecker Yacht-Club mit
seinen Clubhäusern an der Wakenitz und der Ostsee Hauptveranstalter. Mitveranstalter sind
die Hansestadt Lübeck, der Norddeutsche Regatta Verein (NRV) und der Hamburger SeglerClub (HSC). Jedes Jahr ist die Travemünder Woche der Anziehungspunkt für tausende aktive
Segler und rund eine Million begeisterte Zuschauer und Besucher, die sowohl das sportliche
Großereignis als auch das feine Festival an Land genießen. Nirgends auf der Welt wird der
Segelsport so eng mit einem abwechslungsreichen Landprogramm verknüpft wie in Travemünde.
Familiäre Stimmung, Spitzensport, Sommer, Strandfeeling und Show sind die Schlaglichter, die
die Travemünder Woche Jahr für Jahr auszeichnen. „Wir freuen uns, dass sunshine4kids unsere
Travemünder Woche als Ziel ausgesucht haben und die Lübecker Bucht im kommenden Jahr
ansteuern wollen. Die rund 30 Schiffe der großen Hoffnungsflotte 2014 werden das bunte und
vielseitige Treiben an Land perfekt ergänzen. Außerdem werden sie Spitzensport zum Anfassen
bei den Trave-Races oder auf der Medienbahn erleben können“, sagt der Vorsitzende des
Hauptveranstalters der Travemünder Woche, Lübecker Yacht-Club, Dierk Faust.
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– neue Basis der sunshine4kids Therapie-Boote
O. Schmiedt
Bürgermeister Fehmarn
„Ich freue mich sunshine4kids ab 2014 hier bei uns im
schönsten Hafen im zentralen Ostseebereich begrüßen zu
dürfen.
Hier hat man einen zentralen Standort der die vielseitigen
Aktivitäten unterstützt. Zahlreiche Landaktivitäten werden
das Projekt noch erfolgreicher machen.“

Fehmarn ist die einzige
Ostseeinsel SchleswigHolsteins und mit einer Fläche
von 185 qkm die drittgrößte
Insel Deutschlands. Der Name
geht auf „fe mer“, slawisch
für „am Meer gelegen“,
zurück. Mindestens einmal
pro Tag scheint die Sonne –
etwa 2.200 Sonnenstunden
im Jahr machen die Heimat
der „Fehmaraner“ zu einer
der sonnenreichsten Regionen
Deutschlands.
Im Mai verwandelt die
Blütenpracht der Rapsfelder
die Insel in ein leuchtendgelbes Farbenmeer.
Auf dem 78 km langen
Küstenstreifen wechseln sich Naturstrände, Binnenseen und Steilküsten ab.
Die Strände bei Burgtiefe und dem Wulfener Hals sind die südlichsten und weißesten
Sandstrände der Insel. 170 km ausgeschilderte Radwege führen oftmals direkt an der Küste oder
auf dem Deich entlang. Fehmarn ist Teil der internationalen Ostseeküsten-Radroute.
Auch zum (Kite-) Surfen, Tauchen, Reiten, Golfen oder Angeln ist das im Volksmund auch
„Knust“ genannte Eiland mit dem milden Reizklima bestens geeignet. Fünf Yachthäfen, gepaart
mit der günstigen geografischen Lage, machen Fehmarn zu einem perfekten Revier für (Fahrten-)
Segler und Bootsbesitzer – für uns und unsere sunshine4kids Kinder also die perfekte Insel!
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Auszeichnungen (seit 2008)

Medien

Auszeichnungen sind uns Bestätigung der Notwendigkeit unserer Arbeit und Ansporn für neue
Projekte zugleich!

sunshine4kids e.V. genießt aufgrund der besonderen Medienattraktivität des Projektes eine hohe
Akzeptanz in den Medien und sorgt stets für positive Schlagzeilen.
Unsere Arbeit fand von Anfang an ein reges Medieninteresse:
So wurde über uns bisher berichtet in Zeitschriften der Sozialbranche, in mehreren wichtigen
Tageszeitungen, Segelmagazinen und vielen weiteren Printmedien.
Zudem gab es Berichte und Reportagen
bei den Fernsehsendern: ZDF, RTL, NDR,
ARD und WDR.
Dieses Interesse ist bis heute ungebrochen.
Deshalb wird es auch in Zukunft viele weitere
Berichterstattungen geben.

• Verleihung des Menschlichkeitspreises
von Bild der Frau
Von den Heldinnen des Alltags, die sich 		
selbstverständlich und ohne Aufhebens für andere
stark machen, ist viel zu selten die Rede. Wie gut,
dass Europas größte Frauenzeitschrift
BILD der FRAU sie ins Rampenlicht holt.
Eine der fünf Preisträgerinnen ist unsere Vorsitzende
und die Gründerin von sunshine4kids e.V.
– Gaby Schäfer (im Bild mit Veronica Ferres)

Gerne senden wir Ihnen unseren
Medienspiegel zu.

• ZDF - Ehrung:
Im Rahmen der ML Aktion „Deutschland für Kinder“, die ML Mona Lisa
zusammen mit dem Gong-Verlag ins Leben gerufen hat, wurden mehrere
Initiativen im ZDF vorgestellt, bei denen sich Bürger ehrenamtlich um 					
benachteiligte Kinder kümmern. Aus vielen Vorschlägen von den Zuschauern
wurde sunshine4kids e.V. zum Sieger gewählt.
• Ehrung durch die Bundeskanzlerin Angela Merkel:
Unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin werden herausragende 				
soziale Initiativen durch individuelle Beratung unterstützt und Netzwerke 				
zwischen ihnen und Unternehmen geschaffen.
Darüber freuten wir uns sehr und fühlen uns in
unserer Arbeit bestätigt!
Bei startsocial 2008 konnten wir einen von 100
begehrten Stipendienplätzen gewinnen und sind
nun unter den 25 besten Organisationen Deutschlands.
• Fernsehpreis:
2. Platz beim deutschlandweiten Wettbewerb von THE BIOGRAPHY CHANNEL
• Award of Excellence for Humanity:
Am 22.08.2008 auf der World Congress Gala durfte sunshine4kids e.V. den 			
Golden Award of Excellence for Humanity entgegen nehmen.
(Die World Association würdigt hervorragende Leistungen gegenüber 				
Einzelpersonen sowie auch Organisationen und hat unter anderem das Recht 			
Friedenspreise zu verleihen).
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„Kinder sind das Wertvollste, das wir Menschen auf der Welt haben. Ihr Leben und ihre Gesundheit zu
schützen, ist unsere wichtigste Aufgabe. Kinder sind ein Geschenk, behandelt sie gut und nehmt sie immer
ernst, nehmt jeden Tag mit Ihnen bewusst wahr. Dann werdet Ihr erkennen, wie wichtig Kinder sind und
welche Freude sie euch bringen! Denn schon morgen kann eine ganz andere Zeit sein, eine Zeit ohne
Kinder. Und diese ist dunkel und arm! “ – Gaby Schäfer
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Im Namen der Kinder und Jugendlichen danken wir
unseren Sponsoren und Spendern!

Kontakt:
sunshine4kids e.V.
Fritz-Lehmhaus-Weg 14
45549 Sprockhövel

E-Mail:

info@sunshine4kids.de

Web:

www.sunshine4kids.de

Bankverbindung/Spendenkonto:

Sponsoring:

sunshine4kids e.V.
BIC: GENODEM1SPO

Gaby Schäfer
(Vorstand sunshine4kids e.V.)

IBAN: DE 38 4526 1547 0208 0462 00

Mobil:

0160 / 7480539

Volksbank Sprockhövel

E-Mail:

info@sunshine4kids.de
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