
Endlich war es wieder so weit. Sieben Kinder, zwei Betreuer, Marita Alpen und 

Angelika Rümker, sowie die Schiffsführung, Dietmar Hesse und Christine Brodhagen, 
konnten mit der „Greif von Ueckermünde“ in die 1. Ferienfreizeit 2020 starten. 

Alle waren sehr aufgeregt, ob unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen im 

Zusammenhang mit der Corona Pandemie so eine Fahrt erfolgversprechend sein 
kann. Die hygienischen Aspekte hatten an Bord einen besonderen Stellenwert und 

jeder versuchte seinen Beitrag dabei zu leisten. 

Am Montag, den 29.Juni ging es dann an Bord. Nachdem sich alle auf dem Schiff 
einrichteten, die Kinder sich mit ihren Rettungswesten vertraut machten und die 

Belehrungen zum Verhalten an Bord vorgenommen wurden, stachen wir in See. 

Jeder an Bord hatte seine Aufgaben. So gab es Flaggen- und Fenderverantwortliche 

und auch der Kombüsendienst wurde festgelegt. 

Endlich auf dem Haff gaben wir dem Rasmus, dem Gott des Windes, ein Opfer und 
baten ihn um guten Wind. 

Danach wurden die Segel gesetzt, wobei alle Kinder aktiv bei der Sache waren. 

Rasmus meinte es am 1. Tag sehr human mit uns. Er gab uns die Möglichkeit alles 
auszuprobieren und sich frei an Bord zu bewegen.  

Nachdem eine Ankerkontrolle vorgenommen wurde, duften endlich alle Kinder von 

Bord aus ins Wasser. Der Rettungsschwimmer hatte dabei alles unter Kontrolle. 

Nach dem kühlen Bad ging es auf direktem Weg zu unserem ersten Zielhafen, dem 
Zollhafen von Karnin. Das Schiff konnte verlassen werden, die Kinder betätigten sich 

sportlich und die Erwachsenen kümmerten sich um den Grill. Die Segelflagge wurde 
abends unter Trompetenmusik eingezogen. 

 

                                     

 

 

 

 

 



 

Am nächsten Morgen mussten wir früh aufstehen, um den Brückenzug der 
Zecheriner Brücke zu schaffen. 

Dann wurde die Fock gesetzt und alle hatten die Möglichkeit die „Greif von 

Ueckermünde“ selbst zu steuern. Jeder war stolz, der es schaffte einen guten Kurs 
zu halten. Alle merkten, dass es gar nicht so einfach war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

   Die Betreuer versorgten uns während der Fahrt mit     

   Essen und wir ließen es uns schmecken. 

 

 

Nachdem wir auch die Wolgaster Brücke passierten, ging es mit Kurs nach 
Karlshagen. Hier wurde eine Wanderung zum Ostseebad unternommen und trotz der 
nicht so angenehmen Temperaturen wagten es die Mädchen ins Wasser. 

                                                          So ging auch der 2. Tag dem Ende zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Am Mittwoch lag nur eine kurze Strecke nach Wolgast vor uns. 

Der Strand in Karlshagen hatte es den Kindern angetan und so ging es am Vormittag 
vor dem Ablegen nochmal 3km in diese Richtung. 

Am späten Nachmittag nahmen wir dann Kurs Wolgast. Hier wurde ein Stadtbummel 
unternommen. 

Schnell vergingen die Tage, am Donnerstag ging es dann schon wieder Richtung 
Mönkebude. Beide Brücken wurden passiert und im Zielhafen wartete ein Highlight 
auf uns. Neptun vollzog bei allen Kindern eine innere und äußere Reinigung bevor 
sie in seinem Reich, dem Ueckermünder Haff, aufgenommen wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

Am Freitag überraschten unsere Kinder ihre Betreuer. Als Dankeschön für die 
schönen Tage an Bord übernahmen sie die Kombüse und zauberten ein tolles 
Frühstück.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch das Reinschiff- Machen gehört zu den abschließenden Tätigkeiten aller an 
Bord vor der Übergabe des Schiffes an eine nächste Crew.  

Jeder gab sein Bestes und ich denke wir hatten alle eine erlebnisreiche und schöne 
Ferienfreizeit. 

 


