
„Zu sehen wie die Kinder und Jugendlichen zusammen kommen, wie 
sie sich anfreunden und Zeit miteinander verbringen, wie sie spielen 
und tanzen, ... egal was sie machen, in ihren Gesichtern ist immer ein 
Lächeln. Und das ist so schön! Ich bin froh, ein Teil dieses Projekts und des 
Teams sein zu dürfen.“ 
 Mirna Jukić, dreimalige Sportlerin des Jahres und olympische 

Bronzemedaillengewinnerin (100m Brust | 2008 Peking)

 
„... bin zutiefst davon überzeugt, dass die Friedensflotte entscheidend 
dazu beiträgt, dass die Gräben der Vergangenheit langsam aber sicher 
zugeschüttet und neue Brücken geschlagen werden ...“

Dr. Alois Mock, Vizekanzler a.D.

 
„... will ich damit auch die Bedeutung dieses Projekts, das einen wichtigen 
Schritt zu einer völkerverbindenden Friedensarbeit mit Kindern darstellt, 
hervorheben.“ 

Dr. Michael Häupl, Bürgermeister der Stadt Wien

 
„'mirno more' realisiert im Rahmen des Segelprojekts das, wofür die euro-
päische Union als Ganzes steht: Friede, Kooperation, Respekt voreinander 
und Solidarität. In dieser Hinsicht ist mirno more Teil des europäischen 
Friedens-Projekts.“

Botschafter Mag. Jan Kickert, 
ständiger Repräsentant Österreichs bei den Vereinten Nationen *bedeutet „friedliches Meer“ und ist zugleich Gruß und Glückwunsch der 

Seefahrer und Seefahrerinnen Dalmatiens
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DIE FRIEDENSFLOTTE KINDER KOMMENTARE

mirno more* – Weltweit größtes Friedens-Segelprojekt 
für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche

Die Friedensflotte war toll. Ich freue mich, dass ich mitfahren 

durfte. Ich danke Ihnen sehr. Wir haben mit vielen Kindern, 

die anders waren als wir, Freundschaften geschlossen.

Vielen Dank, dass Sie uns die Reise gespendet haben. Wir haben gelernt, dass wir Streit nicht mit Fäusten lösen, sondern darüber reden.

Vom Nordpol bis nach Afrika – bald klingt es durch die ganze Welt, dass mirno more uns gefällt.

Ich finde es toll, dass ich bei mirno more mitmachen durfte. 

Alles war wunderschön! Egal ob dick, dünn, alt, jung, schön 

oder weniger schön: Alle Menschen bilden eine Gemeinschaft 

und niemand wird ausgeschlossen. Und so soll es auch bleiben!

Wir durften auch das Schiff lenken. Wir haben gefischt und 

Küchendienst gemacht. Wir haben die Arbeit gerecht eingeteilt 

und haben deshalb Kärtchen gezogen.

Die stinken ja gar nicht, die Flüchtlingskinder!

mirno more
friedensflotte



„Die Friedensfl otte hat in den letzten 20 Jahren auch wirklich 
Friedensarbeit geleistet und ich unterstütze dieses wunderbare 
Projekt mit ganzem Herzen!"

Seit 1994 segelt die friedensfl otte mirno more einmal jährlich 
in Kroatien und ermöglicht sozial benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen die Teilnahme an einer Erlebniswoche mit 
sozialpädagogischem Hintergrund.

Dabei lernen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
unter anderem spielerisch Vorurteile abzubauen und Tole-
ranz zu üben. Für diesen Beitrag zur Völkerverständigung 
erhielt die friedensfl otte mirno more 2010 die höchstmög-
liche internationale Anerkennung durch den Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon.

PROJEKTDEFINITION
„mirno more“ ist der Gruß der Seefahrer Dalmatiens und heißt 
so viel wie „friedliches Meer“. Die friedensfl otte mirno more ist 
mittlerweile das weltgrößte Friedens-Segelprojekt für sozial 
benachteiligte Kinder und Jugendliche, und steht seit 1994 für 
Toleranz, Integration und ein friedliches Miteinander. 
Waren im Gründungsjahr 3 Schiff e mit 17 Kindern unterwegs, 
so nehmen seit 2008 jedes Jahr über 900 Kinder und Jugend-
liche sowie Menschen mit körperlichen und/oder geistigen 
Beeinträchtigungen aus verschiedensten Nationen auf über 
100 Schiff en an dieser Erlebniswoche mit sozialpädago-
gischem Hintergrund teil. Die friedensfl otte mirno more ist 
zu einer tragfähigen Plattform für eine breite Vielfalt an Ziel-
gruppen und sozialen Anliegen geworden. Das Erlebnis ei-
ner gemeinsamen Segelwoche schaff t ideale Bedingungen, 
unter denen die Leitziele soziale Integration, Toleranz und 
Völkerverständigung auf konkrete, effi  ziente und professio-
nelle Weise mit nachhaltiger Wirkung umgesetzt werden.

PROJEKTZIELE
• Toleranz üben
• Vorurteile abbauen
• Friedliche Lösung von Konfl ikten trainieren
• Freundschaften quer über alle Grenzen fördern

ZIELGRUPPE 
Junge Menschen ab 7 (mindestens 1. Schulstufe) bis 21 Jah-
ren, die mindestens einem der folgenden Auswahlkriterien 
entsprechen:
•  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 benach-

teiligtem Milieu

Boris Nemšić,  Ehrenbotschafter der Friedensflotte:

GESCHICHTE PROJEKTBESCHREIBUNG

Die alljährlich rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
setzen gemeinsam ein gewichtiges Zeichen für Frieden und 
Zusammenhalt. mirno more – Verein für sozialpädagogische Friedensprojekte
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Österreichs Außenminister Spindelegger, Dr. Michael Fuchs & Leopold Frey mit 
Kindern der Friedensflotte bei einem Treffen mit UNO Generalsekretär Ban Ki-moon.
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