Anlass vom 15.08.2018 des Sonderschulheims Schloss Regensberg bei Sailability.ch
Das Sonderschulheim Regensberg hat es
sich zum Ziel gesetzt, Kinder und
Jugendliche mit Lernbehinderungen und
Schwierigkeiten in der sozialen sowie
psychischen Entwicklung, zu unterstützen.
Das Schulheim umfasst eine Schule,
welche sich gezielt auf die Bedürfnisse
jedes einzelnen Kindes oder Jugendlichen
konzentriert.
Dank der finanziellen Unterstützung der
Stiftung Schmetterling konnte 14 Kindern
die Möglichkeit während eines Sommerlagers ein Segelkurs geboten werden.
(Kamal, Stefan und Bianca, Tim regattieren zusammen)

Als die Kinder und deren Betreuer an dem sonnigen Tag in Arbon bei Sailability.ch eintrafen,
wurde ihnen, nach kurzer Begrüssung, die Theorie für das Segeln auf den Jollen durch die
kompetenten und freundlichen Mitarbeiter von Sailability.ch nähergebracht. Diese beinhaltete
die Erklärung der Verhältnisse von Wind, sowie des praktischen Steuerns der Jollen. Die
gelernte Theorie wurde dann sogleich von den Kindern und Jugendlichen auf dem Wasser
umgesetzt.

Die 14 Kinder konnten am Vormittag bei lauem Wind während zwei Stunden das Erlernte mit
einfachen Manövern, unter stetiger Beobachtung und Unterstützung, umsetzen. Das
Betreuungspersonal sowie zwei Kinder, welche sich zu Beginn noch nicht in die Jollen
trauten, beobachteten das Ganze von den drei Motorbooten aus, welche die Jollen auf dem
Wasser begleiteten. Nachdem den beiden Kindern auf dem Motorboot die Möglichkeit
gegeben wurde, dieses zu steuern, streiften auch sie ihre anfängliche Furcht ab und trauten
sich im Wechsel mit anderen Kindern in die Jollen.
Ganz besonders war der Morgen auch für drei Jugendliche. Als unbegleitete minderjährige
Asylsuchende hatten sie noch nie solche friedlichen Berührungspunkte mit dem Wasser,
bzw. mit einem Segelboot.
Da der Wind nach der Mittagspause stark nachliess, teilte sich die Gruppe auf. Ein Teil ging
in der Nähe baden, während der Rest nochmals mit den Jollen in See stach. Nachdem die
Übungen vom Vormittag nochmals kurz aufgefrischt wurden, wurde ein kleines Rennen

sowie weitere Spiele veranstaltet. Nach weiteren Stunden auf dem Wasser neigte sich der
Tag dem Ende zu und alle kehrten fröhlich aber erschöpft in den Hafen zurück.
Die Rückmeldungen der Kinder in Bezug auf den Anlass und den Tag waren alle überaus
positiv. Alle hatten ihren Spass und waren dankbar, dass Sailability.ch, aber vor allem die
Stiftung Schmetterling, dieses Erlebnis möglichten.

