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Konfirmanden segeln die Greif von Ueckermünde

Die Greif von Ueckermünde im Stettiner Stadthafen an den Hakenterassen

Jugendliche aus den Ev. Kirchenge-

meinden Ahlbeck, Altwigshagen, Du-

cherow, Leopoldshagen und Mönke-

bude begaben sich mit Pastor Rainer 

Schild zum Abschluss ihrer Konfirman-

denzeit auf eine Fahrt mit der Jungend-

segelyacht „Greif von Ueckermünde“. 

Für vier Tage im Juli stachen sie von 

Ueckermünde aus in See. Schon die 

Vorbereitung war aufregend, denn es 

sollte für alle, auch für die Skipper, für 

vier Tage Proviant und Verbrauchsma-

terial gebunkert werden. So war bereits 

die Vorbereitung der Reise eine echte 

Herausforderung und Gemeinschafts-

aufgabe. Erlebnisreich ging es auf dem 

Schiff weiter. Nach der Sicherheitsein-

weisung hieß es Leinen los und alle 

durften und sollten mit anfassen. Dies 

ist ein Teil der Erfahrung: die Jugend-

segelyacht „Greif von Ueckermünde“ 

segelt nur, wenn alle an Bord mithelfen. 

Also segelten alle das Schiff gemein-

sam – die ehrenamtlichen Skipper lei-

teten die Mannschaft an. Jugendliche 

und Erwachsene Begleiter setzten Hand 

in Hand die Segel, steuerten abwech-

selnd das Schiff und unterstützen beim 

An- und Ablegen. Auch Pastor Schild 

teilte mit der Crew die Erfahrung des 

Steuerns, Segelsetzens, Dienstes in der 

Kombüse …  – immer gut angeleitet von 

den ehrenamtlichen Skippern des För-

dervereins der Jugendsegelyacht Mike 

Brodhagen und Martin Kühnl-Mossner. 

Erstes Ziel war der Hafen von Wollin. 

Dort wurde am Schiff gegrillt, die Stadt 

erkundet und letztlich für einige Teil-

nehmer erstmalig die Nacht in der Koje 

verbracht. Weiter ging es am nächsten 

Tag bei kräftigen Winden in Böen bis 

Windstärke sechs übers Stettiner Haff in 

die Odermündung und bis nach Stettin. 

Das war für alle Landratten schon ein 

Erlebnis an sich. In Stettin konnte die 

„Greif“ am wohl eindrucksvollsten Lie-

geplatz der Stadt - unterhalb der Ha-

kenterrassen - festgemacht werden. Am 

Abend noch brach ein Teil der Gruppe 

zur Stadtbesichtigung auf, wobei es 

einige bis zum Schloss der Pommern-

herzöge schafften. Am Morgen hieß es 

aber auch wieder ablegen und Fahrt 

nach Neuwarp aufnehmen. Unterwegs 

versorgte die jeweilige Backschaft den 

Rest der Mannschaft mit Essen und Ge-

tränken. Abends wurde in der schönen 

Kombüse der Greif gekocht, in der Mes-

se des Schiffes gegessen und mit Un-

terstützung von Herrn Dreßler abends 

an Deck gesungen und musiziert. Der 

letzte Schlag führte alle wieder nach Ue-

ckermünde. Gemeinsam wurde an und 

unter Deck geschrubbt, um das Schiff 

sauber an die nächste Gruppe überge-

ben zu können. Dabei wurde am Mast 

sogar noch eine Reparatur vorgenom-

men, für welche ein Teamerin am Groß-

mast auf eine Höhe von ca. 20 m hoch-

geseilt wurde. 

Jeder Tag war ein Erlebnis und jeden 

Tag hatte sich das Zusammenspiel der 

Mannschaft und deren Kenntnisse im 

Umgang mit Segeln, Tauwerk, Steuer 

usw. immer weiter verbessert. Der Res-

pekt und die gewisse Angst vor Wasser 

und Wind wichen einer großen Freude 

über die Erfahrungen auf dem gemein-

samen Törn.  Möglich wurde diese be-

sondere Erfahrung dadurch, dass die 

Familie Dr. Mossner – Kühnl-Mossner 

mit ihrer Spende von 1500,- Euro die-

ses Projekt und ähnliche Vorhaben von 

Jugendlichen der Kirchengemeinden 

im Pfarrbereich Leopoldshagen unter-

stützt hat. 

Dieses Erlebnis einer Segelreise auf der 

Jugendsegelyacht Greif von Uecker-

münde empfehlen wir gerne weiter.       

M. Kühnl-Mossner/R. Schild


