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Informationen
zur Bewerbung um Teilnahme
1.) Was ist die friedensflotte mirno more?
Bei der friedensflotte mirno more segeln jedes Jahr zahlreiche junge Menschen, meist aus schwierigen
Verhältnissen und aus verschiedenen Nationen, gemeinsam in der kroatischen Adria. Dabei sollen Vorurteile
über Bord geworfen und Freundschaften quer über ethnische und soziale Grenzen hinweg geschlossen werden. Das Projekt findet in Form einer Sternfahrt statt, wobei in der Wochenmitte alle Schiffe für zwei Tage zusammentreffen und unter anderem die Crews gemeinsam ein großes Fest feiern.

Ziele der friedensflotte mirno more:
 Toleranz üben
 Vorurteile abbauen
 friedliche Konfliktlösungen trainieren
 Freundschaften quer über alle Grenzen fördern
 positive Impulse im Sinne der genannten Ziele aussenden mittels Berichterstattung über die Medien

Für wen ist die friedensflotte mirno more?
Das Projekt ist grundsätzlich für alle, die in die folgende Zielgruppe passen:
1
 Alter: ab 7 (mindestens 1. Schulstufe) bis 21 Jahre ),

und die wenigstens eines der drei folgenden Kriterien erfülen:
 Menschen, die eine körperliche und/oder intellektuelle Behinderung haben
 Menschen, die in Betreuungseinrichtungen leben oder von solchen betreut werden
 Menschen aus sozial und/oder wirtschaftlich benachteiligtem Milieu
Bei Menschen mit Behinderungen, die am Projekt teilnehmen, müssen die verantwortlichen Betreuer/Betreuerinnen entscheiden, ob das Ausmaß oder die Art der Behinderung eine Teilnahme am Projekt zulässt. Eingeladen werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vornehmlich durch die jeweilige betreuende
Institution.

Wer sorgt für die Betreuung?
 Sozialpädagogen und -pädagoginnen, Personen mit professioneller pädagogischer Erfahrung
 Schiffsführer und Schiffsführerinnen
 ab einer Flottengröße von 30 Schiffen: unser Safety-Team mit Sanitätern, Tauchern, medizinischer Erstversorgung etc.

Wo und wann segelt die friedensflotte mirno more?
In der Adria entlang der kroatischen Küste
 Im Herbst (meist in der dritten oder vierten Septemberwoche: siehe www.mirnomore.org) mit jungen
Menschen als Schwerpunkt. (Achtung: vergiss nicht die notwendigen Schulfreistellungen, Reisedokumente
und Visa rechtzeitig zu beantragen!)
 Im Frühling (zwischen Ostern und Pfingsten, Termine u. Infos unter office@friedensflotte.org oder unter
info@friedensflotte-bayern.de) für ältere Jugendliche und Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen.

Wer steht hinter der friedensflotte mirno more?
Träger der friedensflotte ist mirno more – Verein für sozialpädagogische Friedensprojekte mit seinen ehrenamtlichen Organisationsteam-Mitgliedern, unterstützt von Partnerorganisationen, Behörden und
Sponsoren.
1

) In Österreich und Deutschland ist der Prozess der Fremdunterbringung und die damit zusammenhängende Therapie oft nicht mit 21
Jahren beendet. In solchen Fällen kann der Vorstand im Einzelfall die Teilnahme älterer Personen bis zum Abschluss dieses Therapieprozesses auf begründeten Antrag der Projektleitung Ausnahmen beschließen. Entscheidungskriterien: Einbettung der Teilnahme in ein therapeutisches Konzept / begründete Annahme, dass das in Gemeinschaft mit jungen Menschen stattfinden sollte / Sicherheit, dass die
älteren Teilnehmer geeignet sind mit jungen Menschen zusammen zu sein.
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2.) Wie kann ich an der friedensflotte mirno more teilnehmen?
Die Bewerbung um Teilnahme erfolgt online im INTRANET (http://intranet.mirnomore.org).
Für den Vorgang siehe „6.) Von der Bewerbung um Teilnahme zur Annahme der Bewerbung“

Bewerbung als eigenständiges Teilprojekt
Ein Projektleiter/eine Projektleiterin bewirbt sich für ein eigenständiges Teilprojekt um Teilnahme und stellt
das Projekt durch Beantwortung einer Reihe von Fragen im mirno more INTRANET vor. Umfasst das
eigenständige Teilprojekt mehrere Schiffseinheiten, so ist für jede Schiffseinheit eine eigene Bewerbung
erforderlich. Eine komplette Crew besteht im Idealfall aus einer Gruppe von jungen Menschen, die dem
Teilnahmeprofil (s.“1.) Für wen ist die friedensflotte mirno more?“) entsprechen, ihren Betreuerinnen/Betreuern sowie einem Schiffsführer / einer Schiffsführerin. Jede Bewerbung eines eigenständigen
Teilprojektes wird im Vereinsvorstand überprüft, ob dessen Crew auf Grund der im mirno more INTRANET beantworteten Fragen ins Gesamtkonzept passt, ob sie die Projektkriterien erfüllt und ob die Annahme der Bewerbung den organisatorischen Kapazitäten der friedensflotte mirno more entspricht (z.B.
Gesamtanzahl der Schiffe).

Bewerbung als Einzelperson
Die Bewerbung als Einzelperson eröffnet Schiffsführerinnen/Schiffsführern, und pädagogischen Betreuerinnen/Betreuern ohne eigene Gruppe die Möglichkeit der Teilnahme, aber auch andere engagierte Personen können im Rahmen des Organisationsteams am Projekt teilnehmen. Die Interessenten werden in der
Crewbörse im mirno more INTRANET (http://intranet.mirnomore.org) geführt und können so von der
Projektleitung eines angemeldeten Projektes eingeladen werden. Diese Bewerbung muss Angaben über
deine besonderen Kenntnisse und Qualifikationen enthalten. Die Abgabe deiner Bewerbung und Aufnahme in die Crewbörse ist aber keine Garantie für die Teilnahme an der Flotte! Sie gilt für das laufende Jahr.
Für das darauffolgende Jahr musst du eine neue Bewerbung abgeben, deine aktuellen Zugangsdaten behalten aber ihre Gültigkeit.

Voraussetzungen als Teammitglied
 Bereitschaft, verbindliche Verantwortung für Menschen zu übernehmen,
 Bewusstsein für die Rolle als Vorbild,
 Bereitschaft mit Menschen unterschiedlicher Charaktere und Weltanschauungen zusammenzuarbeiten,
 Fähigkeit, Konfliktsituationen zu erkennen, diese als Reaktion auf schwierige Lebensumstände zu
sehen und im Sinne unseres Friedensprojekts zu agieren.
 Identifikation mit den Projektzielen,
 Zeit für die Vorbereitungen zur Friedensflotte (mind. zwei Crew-Treffen, drei Team-Treffen).
 Klar ist, dass sich die Verantwortung für die Teilnehmer/Teilnehmerinnen in der Projektwoche auf täglich 24 Stunden ausdehnt. Ein bewusster Umgang mit den eigenen Kräften sollte daher für alle Teammitglieder selbstverständlich sein. Weitere Richtlinien finden sich in den Teilnahmebedingungen, deren Anerkennung Voraussetzung für die Teilnahme ist.
 Alle Crewmitglieder von Projekten der friedensflotte mirno more müssen schwimmen können. Ausnahmen müssen von Projektleitung und Vorstand genehmigt werden.
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3.) Wie ist die friedensflotte mirno more organisiert?
mirno more – Verein für sozialpädagogische Friedensprojekte ist der Träger der friedensflotte mirno
more. Er ist für die Planung, Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung verantwortlich. Die ent-

sprechenden Entscheidungen fallen in den Vorstandsitzungen bzw. werden in der Projektwoche von der
Flottenleitung getroffen.

Flottenstruktur
Grundsätzlich ist jede Schiffseinheit eine selbstständige Gruppe die von Projektleitung, Schiffsführung und
pädagogischer Betreuung in Eigenverantwortung geführt wird. Die gesamte Flotte besteht aus zwei Arten von
Projekten/Schiffen: aus den eigenständigen Teilprojekten - selbst organisierte und finanzierte Crews, die
sich dem Gesamtprojekt anschließen (sie erhalten dabei organisatorische Unterstützung vom Verein
und/oder von der Flottenleitung (s.“4.) Was bietet die friedensflotte mirno more?“) und aus den Vereinsschiffen, das sind jene Schiffe, die direkt vom Verein mirno more organisiert werden. Auf diesen Schiffen sind die Mitglieder des Organisationsteams und die Flottenleitung untergebracht, sie sind durch besondere Flaggen und Fahnen zu erkennen.
Die Flottenleitung, vom Vereinsvorstand eingerichtet, gibt vor Ort Empfehlungen oder Anweisungen zum
Ablauf der friedensflotte mirno more.

Das mirno more-Team
Das Team besteht aus allen verantwortlichen Personen (Organisation, Betreuung, Schiffsführung), die nach
der Annahme der Bewerbung ihres Projektes durch den Vereinsvorstand die Teilnahmebedingungen anerkannt und unterfertigt haben. Für diese verantwortlichen Personen ist die Mitgliedschaft beim Verein mirno
more Voraussetzung für die Teilnahme. Ausnahmen von dieser Regel kann der Vorstand beschließen.
Eigenständige Teilprojekte brauchen bei der ersten Teilnahme mindestens ein Teammitglied mit Flottenerfahrung an Bord.

Die Crews

Die Crews der einzelnen Projekte sind das eigentliche Herzstück der friedensflotte mirno more. Daher
ist ihre Zusammensetzung besonders wichtig. Eine Crew besteht aus:
 dem Team, d.h. aus den verantwortlichen Erwachsenen:
o mindestens einer Person mit professioneller pädagogischer Erfahrung
o mindestens zwei Personen, von denen jede das Schiff jeweils alleine ohne weitere Hilfe sicher führen
kann (ausreichender amtlicher Befähigungsnachweis, ausreichende nautische Erfahrung für beide),
 einer Gruppe von Teilnehmerinnen/Teilnehmern, die dem Teilnehmerprofil (s.“1.) Für wen ist die friedens
flotte mirno more?“) entsprechen. Für die optimale Betreuung der Gruppen ist folgendes Betreuungsver-

hältnis vorgesehen:
o 2 verantwortliche Erwachsene für mind. 3 und höchstens 4 Teilnehmer/Teilnehmerinnen
o 3 verantwortliche Erwachsene für mind. 5 und höchstens 6 Teilnehmer/Teilnehmerinnen
o 4 verantwortliche Erwachsene für mind. 6 und höchstens 8 Teilnehmer/Teilnehmerinnen
o 5 verantwortliche Erwachsene für mind. 8 und höchstens 10 Teilnehmer/Teilnehmerinnen
Selbstverständlich richtet sich die Zahl der verantwortlichen Teammitglieder in einem Projekt nach den Bedürfnissen der Gruppe. Solltest du in deinem Projekt mehr verantwortliche Erwachsene benötigen, als hier
angeführt, musst du es in der Projektbeschreibung aus sicherheitstechnischer oder pädagogischer Sicht
begründen unter http://intranet.mirnomore.org > ANMELDUNG > 5 CREW > 5.5 Erklärung.

Projektleiter/Projektleiterin kann nur jemand sein, der an der Flotte teilnimmt, in Schiffsführung oder
Betreuung, auf einem Schiff seines eigenen Projektes.
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4.) Was bietet die friedensflotte mirno more?
mirno more bietet dir umfangreiche Serviceleistungen an, die von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Organisationsteams durchgeführt werden. Hilfestellungen bei vielen Fragen und Problemen,
gehören ebenso dazu wie Unterstützung in wesentlichen Projektphasen. Sachleistungen werden mit Hilfe der
Sponsoren und Subventionsgeber finanziert. Natürlich sind nicht alle Leistungen für alle von gleicher Bedeutung, aber es ist doch ein umfassendes Servicepaket. Der Verein mirno more erwartet als Gegenleistung
eine Rücksichtnahme auf die Interessen der Sponsoren (z.B. Branchenexklusivität). Reling-Transparente und
umfangreichere Sponsorenpräsenz sind daher mit dem Verein mirno more abzustimmen. Der Verein
mirno more erwartet von dir als Gegenleistung vor allem die Identifikation mit den Zielen des Gesamtprojekts und die Mitarbeit am Erfolg der friedensflotte.

Serviceleistungen bei Vorbereitung und Organisation:

 Informationsmaterial für Familien und Betreuungseinrichtungen,
 Vermittlung von Crewmitgliedern – Skipperinnen/Skippern, Betreuerinnen/Betreuern – über die Crewbörse
(http://intranet.mirnomore.org > CREWBÖRSE) an die Projektleiter/Projektleiterinnen angemeldeter Projekte.
Solltest du in unserer Crewbörse nicht fündig werden und/oder noch Fragen haben, wende dich an
office@mirnomore.org.
 Vermittlung von günstigen Charterschiffen,
 Checklisten und Vordrucke zur Organisation,
 Behördenkontakte, lokale Anmeldungen,
 bei Bedarf: Beratung und Unterstützung durch pädagogisch Verantwortliche des Vereins.

Serviceleistungen vor Ort:
 Koordination der Flottensternfahrt,
 Funkleitstelle (professioneller Betrieb mit behördlicher Genehmigung) bei Flottengröße über 30 Schiffe,
 Voranmeldung und teilweise ermäßigte Liegegebühren in den Zielhäfen,
 Voranmeldung und teilweise ermäßigter Eintritt in Nationalparks,
 Aufbau und Betrieb eines „Infopoints“ als Anlauf- und Auskunftstelle für alle Flottenteilnehmer/Flottenteilnehmerinnen, als Treffpunkt für alle Crews, bzw. um auch den Beobachterinnen/Beobachtern unseres gemeinsamen Projekts Informationen geben zu können.
 Organisation von gemeinsamen Aktivitäten für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (Rahmenprogramm),
 Organisation des Friedensfestes,
 Unterstützung bei Aktivitäten, die für die Friedensflotte seitens einzelner Crews angeboten werden, Förderung von Eigeninitiativen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen,
 Anspruch auf Hilfe und Unterstützung bei Krisen und Konflikten durch pädagogische Verantwortliche des
Vereins, die seitens der Flottenleitung benannt werden.

Gesundheit und Versicherung:
 Medizinische Versorgung bei Flottengröße über 30 Schiffe: Sanitätsteam mit Notärzten sowie Apothke,
Transport- und Kommunikationsmitteln,
 Weitreichender Versicherungsschutz: Skipperhaftpflicht und Haftpflicht für alle teilnehmenden Personen,
Der Abschluss individueller Versicherungen für Unfall und Rücktransport im Notfall wird
dringend empfohlen, ebenso der Abschluss einer Kautionsversicherung.
 Hilfestellung bei Schadensabwicklung im Anlassfall durch den Verein bzw. die Flottenleitung.

Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation:

 Öffentlichkeitsarbeit während der friedensflotte mirno more,
 Projektdokumentation,
 Videomaterial von TV Berichten,
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5.) Vorbereitung auf die friedensflotte mirno more
Ablaufplanung der Vorbereitung eigenständiger Teilprojekte
Für die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten findest du als Projektleiter/Projektleiterin eines eigenständigen
Teilprojektes in Folge einen Leitfaden, der alle nötigen Schritte skizziert: „6.) Von der Bewerbung um Teilnahme zur Annahme der Bewerbung“, Weiters findest du die nötigen Formulare wie z.B. Teilnahmeerlaubnis der Eltern, Infoblätter für die Schule, Datenstammblätter usw., als Download im mirno more INTRANET
(http://intranet.mirnomore.org > Projektvorbereitung) In der Folge werden die Personendaten aller
Crewmitglieder von der Projektleitung – also von dir - erhoben, in die Datenbank eingetragen, eventuell notwendige Visumsanträge gestellt und Schulfreistellungen beantragt. Der Verein hilft bei Bedarf nach Möglichkeit gerne.
Nach Zusammenstellung der Crews und Buchung eines Schiffes ist es allerhöchste Zeit, sich mit gemeinsamen Treffen auf die friedensflotte mirno more einzustimmen, letzte organisatorische Punkte wie Anund Rückreise zu fixieren und zu organisieren.

Kommunikation
Die Kommunikation vom Verein zum Team findet elektronisch statt, per Newsletter oder eMail.
Daher muss bei Anmeldung
für jede verantwortliche Person eine persönliche individuelle eMail-Adresse
angegeben werden.

Finanzierung
Alle Crews der friedensflotte mirno more finanzieren sich selbst und unabhängig. Möglichkeiten der
Finanzierung sind lokale Subventionen (Gemeinden, Bezirk) und Sponsoring*), Spenden von Vereinen
(Elternvereine, Serviceclubs wie Kiwanis, Rotary, Lions), Spenden von Privat, Eigenaktionen (z.B. Flohmärkte etc.).
Die Budgetplanung der Crews ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Hier spielen Anreiseweg,
Gruppengröße, Art des Schiffes etc. eine Rolle. Zur Orientierung haben wir ein Musterbudget erstellt, das
selbstverständlich mit den selbst kalkulierten Zahlen „befüllt“ werden muss.
*) Reling-Transparente und umfangreiche Sponsorpräsenz müssen wegen unserer Großsponsoren
mit dem Verein abgestimmt werden.

Musterbudget
Annahme für das Musterbudget ist eine Crew aus 5 Jugendlichen und 3 Erwachsenen auf einem ermäßigten Charterschiff.
Aufwendungen

Euro

Charterpreis pro Woche (mirno more-Rabatt 25%)
Anreise Kleinbus – günstige Miete
KFZ-Treibstoff Hin- und Rückreise
Autobahnmaut An-/Abreise
Verpflegung (ca. 10,- pro Person u. Tag)
Startgeld
Liegegebühren ermäßigt
Kosten Crewtreffen, Vorbereitungstreffen
Diesel für Boot
Gesamtsumme

2.200,750,200,100,640,100,180,200,90,4.460,-

Wenn dir nach der Lektüre all dieser Informationen der Kopf raucht: wir sind gerne für dich da um alle
Detailfra- gen zu klären und zu helfen wo es geht. Wende dich doch dafür mit eMail an
info@mirnomore.org, an den Verein.
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6.) Von der Bewerbung um Teilnahme zur Annahme der Bewerbung
Die Bewerbung um Teilnahme erfolgt online im mirno more INTRANET (http://Intranet.mirnomore.org).
Das ist derart aufgebaut, dass es keiner Erklärungen bedarf: jeder Schritt führt automatisch zum nächsten.
Für die Benutzung des mirno more INTRANET musst du dich registrieren, es sind persönliche Zugangsdaten notwendig: der Login-Bildschirm weist dir den richtigen Weg.
Sollten sich trotzdem Rückfragen zum Anmeldevorgang ergeben, so steht dir das INTRANET-Team zur Verfügung unter anmeldung@mirnomore.org.
 Schritt 1 – Teilnahmebedingungen lesen
http://intranet.mirnomore.org > Teilnahmebedingungen: als erstes musst du die Teilnahmebedingungen
lesen Bitte lies die Teilnahmebedingungen einschließlich Anhänge 1, 2 und 3. Du kannst den nächsten Schritt
nicht abschließen, wenn du die Teilnahmebedingungen nicht gelesen hast.


Schritt 2 – Bewerbung um Teilnahme
http://intranet.mirnomore.org > Anmeldung: du folgst jetzt einer Abfolge von Fragen, von denen Du keine
überspringen kannst. Beachte: besteht dein Gesamtprojekt aus mehreren Schiffseinheiten, musst du für jedes
Schiff eine eigene Bewerbung anlegen. Die Beantwortung der Fragen muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.



Schritt 3 – Dateneingabe
http://intranet.mirnomore.org > Meine Projekte: gib hier alle Details deines Projektes ein, alle organisatorischen und alle Personendaten deiner Crew.
http://intranet.mirnomore.org > Meine Daten: hier musst du deine persönlichen Daten und Qualifikationen
eingeben und pflegen, sobald du über persönliche Login-Daten verfügst.
Beim Anklicken eines Eingabefeldes erscheint eine diesbezügliche Erklärung:
bitte lies und beachte sie!
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7.) Annahme deiner Bewerbung
Auf Basis der von dir eingegeben Daten entscheidet der Vereinsvorstand, ob deine Bewerbung angenommen werden kann. Von diesem Vorstandsbeschluss wirst du in jedem Fall per Mail verständigt.
eigenständige Teilprojekte: Wenn dein Teilprojekt angenommen wird, musst du das Startgeld von Euro
100,- sowie eine Kaution für Startnummern und Flagge von Euro 50,- pro Schiff bis zu dem in der Annahme-Verständigung angegebenen Termin auf unser Vereinskonto überweisen. Sobald dies geschehen ist,
bekommt dein Projekt eine Startnummer zugeteilt und der Hinweis “Projekt noch nicht genehmigt” in der
Projektverwaltung wird entfernt.
Von Seiten des Vereins mirno more wird sich ein Projektbegleiter oder eine Projektbegleiterin bei
dir melden, um dich bei der Kommunikation und bei der Vorbereitung zur Teilnahme an der friedensflotte mirno more zu unterstützen.
Nach der Verständigung über die Annahme deines Projektes erhältst du auch eine Erklärung, dass du
die Teilnahmebedingungen samt Anhängen im eigenen und im Namen der in deinem Projekt verantwortlichen Erwachsenen akzeptierst. Diese Erklärung musst du umgehend unterschreiben und
an unterschriftslisten@mirnomore.org) per eMail einsenden.
Die Annahme deiner Bewerbung verliert ihre Gültigkeit,
 wenn ohne ausreichende schriftliche Begründung (eMail an datencheck@mirnomore.org)
die Eingabe der Daten der verantwortlichen Personen des Projektes (persönliche Daten,
Qualifikationen, persönliche eMail-Adresse) zu den vorgesehenen Terminen nicht vorliegt
oder
 wenn die Anzahl der angemeldeten und bewilligten Personen verändert wird.
Einzelpersonen werden entsprechend darüber informiert, dass sie für das laufende Jahr in der
Crewbörse aufscheinen. Für das darauffolgende Jahr musst du eine neue Bewerbung abgeben, deine
aktuellen Zugangsdaten behalten ihre Gültigkeit.

8.) Datenkomplettierung, Unterschriften-, Crewliste, Teilnahmeerlaubnis
Wie in den Teilnahmebedingungen vorgesehen, sind bis spätestens zu den für die jeweilige Projektwoche
vorgegebenen Terminen (zu finden im Intranet (http://mirnomore.org > TERMINE) alle organisatorischen und Personendaten zu erfassen, wobei die Projektleitungsstellvertretung und die verantwortlichen
Teammitglieder so früh wie möglich anzugeben sind. Entsprechende Hinweise auf noch fehlende Angaben werden dir nach Terminüberschreitung in den Projektdaten angezeigt.
Folgende Listen können, bereits ausgefüllt, aus dem INTRANET zum Ausdruck abgerufen werden: Unterschriftenliste ist auszudrucken, wenn die Daten für die verantwortlichen Teammitglieder vollständig
sind. Sie ist von den genannten Personen zu unterschreiben, die damit ihre Anerkennung der Teilnahmebedingungen bestätigen, und sie ist an Bord mitzuführen. Sie kann von der Flottenleitung kontrolliert werden.
Teilnahmeerlaubnis ist auszudrucken, wenn die Daten für die Teilnehmer vollständig sind. Sie ist von Eltern oder Erziehungsberechtigten zu unterschreiben und zum Vorweis bei Behörden mitzuführen.
Crewlisten wirst du während der Flotte benötigen (erst nach der vollständigen Dateneingabe für alle
Crewmitglieder ausdrucken!).
Ohne diese Listen kann dein Projekt an der friedensflotte mirno more nicht teilnehmen!
Führe diese Listen in deiner Schiffsmappe mit, sie sind während der Flottenwoche auf Verlangen Flottenleitung oder Behörden vorzuweisen.
Auch ist in den Projektdaten für das Fertigstellen der Unterschriftsliste, sowie für die vollständige Eingabe
aller T-Shirt Größen das entsprechende Kästchen jetzt als erledigt markieren anzuhaken - aber erst
wenn es wirklich erledigt ist!
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