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Vorwort

Liebe Freundinnen und Freunde der friedensflotte mirno more!

Ein außergewöhnliches Jahr hat uns wohl alle viel Kraft und Energie gekostet.  Die letzten Monate haben  Veränderungen 

in unserem Leben mit sich gebracht, die vor kurzem undenkbar gewesen wären. Die Corona-Pandemie stellt unser 

 gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben global auf den Prüfstand und vor schier unlösbare Herausforderungen. 

In eben dieser Situation gilt es die höchst mögliche Sicherheit zu schaffen – auch wenn es umso schwerer gefallen ist, 

diese eine entscheidende Frage innerhalb unserer Organisation auszusprechen. Die Begebenheiten machten gerade die 

unserem Herzensprojekt zugrundeliegenden Ideen – die Zusammenführung von Menschen aus verschiedenen Ländern 

und Herkunftsorten in einem Segelgebiet in Kroatien – und somit eine verantwortungsvolle Durchführung unserer 

Flotten woche im heurigen September undenkbar.

Im eindeutigen Fokus unseres Projektes friedensflotte mirno more steht der Schutz unserer Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer – Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung – und aller anderen Angehörigen unserer mirno more 

Familie – Betreuerinnen und Betreuer, Skipperinnen und Skipper, Sponsoren, Partner und alle, die in der Organisation der 

friedensflotte mirno more mitarbeiten. Auch gerade der Fakt, dass viele dieser Menschen die bedrohte Risikogruppe aus 

unserer Mitte darstellen, musste besondere Berücksichtigung finden.

Somit war die Entscheidung, die Absage der friedensflotte mirno more 2020 in Kroatien – zum frühest möglichen 

Zeitpunkt auszusprechen, aus  unserer Sicht und Verantwortung – die einzig richtige. Gerade, weil Solidarität und 

 Zusammenhalt, sozialer Frieden und das Schaffen positiver Perspektiven – kurz Hoffnung – gerade jetzt so wichtig sind, 

ist uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen. 

Unser Ziel war es letztlich, auch im heurigen Jahr ein dennoch starkes Zeichen für unsere Ideale zu setzen und 

 dadurch eine großartige Perspektive für eine friedensflotte mirno more 2021 zu geben. Wir haben somit im Sinne eines 

 gewohnten und starken Miteinander alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um mit unseren Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern, Betreuerinnen und Betreuer, Skipperinnen und Skipper, Sponsoren und Partnern in Kontakt zu bleiben und 

uns laufend und intensiv über das Jahr 2020 ausgetauscht.

Das Organisationsteam ist nicht müde geworden immer wieder neue Veranstaltungsformate zu entwickeln und bis zum 

Spätherbst 2020 evolvierend entlang der Gefährdungslage durch Covid und die begleitenden gesetzlichen Rahmen-

bedingungen Events zu planen, damit die friedensflotte mirno more eben nicht nur in Gedanken erhalten bleibt. Im 

Zuge dieser  Organisation wurde auch ein detaillierter COVID-Sicherheitskatalog erstellt, welcher immer wieder ange-

passt werden musste. Leider hat aber die COVID-Pandemie letztlich keine Veranstaltung in welchem Rahmen auch im-

mer zugelassen. Was trotz dieser Situation alles geschehen ist, möchten wir Euch auf den nächsten Seiten näherbringen.

An dieser Stelle möchten wir vor allem den ehrenamtlichen Organisationsteammitgliedern, allen Beteiligten an den 

wunderbaren Aktionen, aber auch jenen Sponsoren Danke sagen, die uns auch in dieser schweren wirtschaftlichen 

Situation unterstützt haben.

Eines ist gewiss: Wir blicken der friedensflotte mirno more 2021 schon jetzt mit riesen Freude entgegen! Gegenwärtig 

aber wünschen wir uns nur eines: Gesundheit für alle Menschen! 

mirno more!

Ing. Andreas Bauer        Dr. Dipl.-Ing. Michael Fuchs, MBA 

(Vorstandsvorsitzender und Flottenleitung)      (Leitung Sicherheit und Flottenleitung)
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projektdefinition

„mirno more“ ist der Gruß der Seefahrer Dalmatiens und heißt so viel wie 

„friedliches Meer“. Die friedensflotte 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 Schiffe mit 17 Kindern unterwegs, so nehmen seit 

2008 jedes Jahr über 600 Kinder und Jugendliche, sowie Menschen mit körper-

lichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen aus verschiedensten Nationen 

auf über 100 Schiffen an dieser Erlebniswoche mit sozialpädagogischem Hin-

tergrund teil. Die friedensflotte mirno more ist zu einer tragfähigen Plattform für 

eine breite Vielfalt an Zielgruppen und soziale Anliegen geworden. Das Erlebnis 

einer gemeinsamen Segelwoche schafft ideale Bedingungen, unter denen die 

Leitziele soziale Integration, Toleranz und Völkerverständigung auf konkrete, 

effiziente und professionelle Weise, und mit nachhaltiger Wirkung umgesetzt 

werden.

 

projektziele

• Toleranz üben

• Vorurteile abbauen

• friedliche Konfliktlösungen trainieren

• Freundschaften quer über alle Grenzen fördern

Zielgruppe 

Junge Menschen ab 7 (mindestens 1. Schulstufe) bis 21 Jahre, 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 benachteiligtem Milieu

proJektbeschreibung
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unser projekt

Wir sind das größte Segelprojekt für sozial benachteiligte junge Menschen weltweit.

Wir setzen ein gewichtiges Zeichen für Integration und Solidarität und sind ein gelebtes Beispiel für Weltoffenheit.  

Was Manager bei Trainingsseminaren an Bord von Segelschiffen lernen, wird jungen Menschen bei mirno more  

vermittelt: Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, friedliche Konfliktlösung – und das alles im Rahmen eines einzigartigen 

Abenteuers in der Natur der dalmatinischen Inselwelt. 

unsere teilnehmerinnen und teilnehmer

Auf unseren über 100 Schiffen segeln Menschen, die Benachteiligungen aufgrund ihrer körperlichen und/oder 

 intellektuellen Behinderung, ihres sozialen Umfeldes, ihrer Biografie oder der  Geschichte ihres Landes erlebt haben.

unsere idee

Bei uns steht im Mittelpunkt, wer sonst benachteiligt ist. Wir segeln mit dem Ziel, Ausgrenzungen zu überwinden und 

Vorurteile über Bord zu werfen.

unser team

Wir möchten Frieden schaffen durch einen friedlichen Umgang miteinander. Unsere tolerante Haltung und ein respekt-

voller Umgang miteinander sind Antwort auf die Lehren aus der Geschichte. Du, als einer von uns, übernimmst eine 

großartige Aufgabe und bist ein wesentlicher Teil unseres gemeinsamen Erfolgs.

Durch deine Erfahrung und dein Engagement bist du ein gewichtiger Botschafter unserer gemeinsamen Idee.

unsere partnerinnen  und partner

Als unser Partner ist soziale Kompetenz deine Stärke, Nachhaltigkeit deine Vision. Du gehörst zu einem internationalen  

Netzwerk mit gleichen Idealen. Mit deinem Engagement für die Friedensflotte bekennst du dich zu Solidarität und Vielfalt,  

als Beispiel für gelebte Ideale jenseits von leeren Floskeln. Als Partner bist du ein unverzichtbarer Teil von uns und der Vision  

der Friedensflotte.

mission statement
„gemeinsam in einem boot”
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Am 15. Februar 2019 wurde 

bei der mirno more Mitglieder-

versammlung folgendes Team für 

die Jahre 2019 & 2020 als Vorstand 

des Vereins gewählt:

Vorstand

Vorstandsvorsitzender

Ing. Andreas Bauer

Vorstandsmitglieder 

Leopold Frey

Eva Friedrich

Dr. Michael Fuchs

Mag. Christoph Gastgeb

Michael Hołodyński

Mag. Srđan Janjušić

Mag. Martin Kempf

Mag. Tamara Penz

Dominik Zeidler

Verantwortlichkeiten

Sponsoring: 

Leopold Frey

Spendenverwendung:  

Ing. Andreas Bauer

Finanzen:  

Mag. Srđan Janjušić

Datenschutz:  

Edin Grgić

Nautik:  

Mag. Martin Kempf

Pädagogik:  

Eva Friedrich

Flottenleitung:  

Ing. Andreas Bauer 

Dr. Michael Fuchs, MBA

Vereinsinfo
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ein tagebuch für alternatiVVeranstaltungen im Jahr Von sars coVid-19

Segeln ist ein Wassersport, abhängig von Wind und Wetter und manchmal ist es auch vernünftig nicht abzulegen.  

2020 ist und war alles anders! Am 10.April 2020 wurde vom Vorstand allen Mitgliedern, Partnerinnen und Partnern so-

wie Unterstützerinnen und Unterstützern per mail und den social media Kanälen die Absage der friedensflotte mirno 

more schweren Herzens mitgeteilt. Die vielen positiven Reaktionen trotz Betroffenheit und einer kurzen Schockstarre, 

ließen uns in eine neue Phase der Kreativität gleiten.

Es mussten mehrere Alternativprogramme erarbeitet werden, um den Spirit unserer Mission aufrecht zu erhalten, bis 

sich diese Situation wieder entfernt von uns. Wir wollten etwas tun. Wir wollten für die friedensflotte mirno more aktiv 

bleiben.

Die Ausarbeitung der Pläne gemeinsam mit den Partnervereinen, die immer wieder an die realen Begebenheiten 

angepasst werden mussten, waren eine der größten Herausforderungen in der Geschichte des Vereins. 

Am 1. Mai lagen die ersten Vorschläge inkl. Voraussetzungen und Abhängigkeiten vor.

Ab diesem Zeitpunkt begannen wir mit Postings auf facebook und Instagram über die Geschichte der friedensflotte 

und den aktuellen Begebenheiten, gepaart mit Dankes-Postings unserer langjährigen Unterstützer.

In Absprache mit den Partnervereinen soll nun im September an sechs Standorten gleichzeitig ein kleines Ersatzevent 

stattfinden, und die moderne Technik soll es uns erlauben, einander virtuell zu treffen.

Der Zeitpunkt wird mit 26. - 27. September 2020 festgelegt. Als Örtlichkeit für die Bundesländer Wien, Burgenland, 

Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich wurde nach Auflistung von bestimmten Kriterien und einer aus-

führlichen Begehung Weiden am See ausgesucht. Abstimmungen waren nur mehr mit zur Hilfenahme von elektro-

nischen Kommunikationsmittel möglich und somit wurde mit Hilfe von Zoom kommuniziert, diskutiert, beraten, 

besprochen, …

Abgehen von den bekannten Prozessen, hin zu ganz neuen Ufern war die Devise. Activity Programm; Verpflegung; 

Jollensegeln; Formationsfahrt Ankündigungen; Branding; max. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer;  Partnerinnen 

und Partner einladen; detaillierter Ablauf; Abfrage & Einladungen an die Projekte; Erstellen eines COVID-19 

Sicherheits konzepts; laufende Information der Partnervereine und Mitglieder; Suche nach entsprechenden A-Schein 

 Skippern; uvm. Alles war fertig.

Anfang September dann eine schlimme Nachricht – die Angst einer zweiten Welle lässt die Regierungen reagieren 

und wir müssen auch die Alternativveranstaltung absagen. Wir mussten eine weitere Alternative erarbeiten, die sich 

an die neuen Begebenheiten anpasst. Alles wurde auf einen Tag mit 6 Stunden und einer Maximalzahl von 50 Per-

sonen reduziert. Alle Anpassungen wurden wieder abgearbeitet und alle Beteiligten umgehend informiert. Einige 

Tage später am 6.September hat sich die Lage nochmal verschlechtert und wir mussten eine dritte Variante aus dem 

Hut zaubern, damit wir zumindest ein paar Fotos mit Jollen schaffen. Parallel dazu haben wir bereits einige Zeit an 

einer virtuellen Friedensflotte gearbeitet, welche wir über unsere social media Kanäle präsentierten.

Das Jahr wollte uns aber auch das Event am Neusiedlersee nicht durchführen lassen, da die Wettervorhersagen drei 

Tage vor der Veranstaltung auch diese Aktion zunichte machte. 30-40 Knoten Wind mit Wellen von bis zu einem Me-

ter ließen keine Jollenausfahrt zu.

Thomas Dumfahrt
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coVid-präVentionskonZept der friendensflotte mirno more

Eine Infektion mit dem hochansteckenden Sars-CoV-2-Virus kann während einer aktiven 

Pandemie niemals zu 100% ausgeschlossen werden. Das erstellte  Präventionskonzept 

sollte dazu dienen, dieses Ansteckungsrisiko auf das kleinstmögliche Minimum zu 

reduzieren. Es beinhaltete diverse Maßnahmen für die Zeit vor, während und nach der 

friedensflotte mirno more 2020 in Österreich (geplantes Ersatzevent) und wurde in 

 akribischer Arbeit und im engen Austausch mit anderen Jugendorganisationen und 

Behörden erstellt.  

Die Covid-19-Lockerungsverordnung vom 13.06.2020 (BGBl. II Nr. 197/2020 § 10b) sieht vor, dass bei der außer-

schulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit oder bei betreuten Ferienlagern der Mindestabstand von einem 

Meter gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, und das Tragen von einer den Mund- und 

Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung entfallen, sofern seitens des Trägers (in diesem Falle 

der Vereins „mirno more -  Verein für sozialpädagogische Friedensprojekte“) ein Covid-19 Präventionskonzept erstellt 

und umgesetzt wird.

 

Dieses Präventionskonzept hatte insbesondere Folgendes zu enthalten:  

1. Schulung der BetreuerInnen,  

2. Spezifische Hygienemaßnahmen,  

3. Organisatorische Maßnahmen, darunter die Gliederung in Kleingruppen von maximal 20 Personen, wobei die 

Interaktion zwischen den Kleingruppen auf ein Mindestmaß reduziert wird. Zwischen den Kleingruppen darf 

der Abstand von einem Meter nicht unterschritten werden. Personen, die zur Durchführung des Ersatzevents 

erforderlich sind, sind in diese Höchstzahl nicht einzurechnen. 

4. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer Sars-CoV-2-Infektion.  

 

Um der Grundbedeutung des Wortes „Prävention“ gerecht zu werden, zielten 

zahlreiche in dem Konzept genannte und beschriebenen Maßnahmen ganz 

besonders auf die Zeit vor der friedensflotte mirno more 2020 ab, um eine 

Infektion der mitfahrenden TeilnehmerInnen inklusive der ProjektleiterInnen 

vor der friedensflotte mirno more 2020 möglichst zu verhindern.  Alle Teil-

nehmerInnen, deren Erziehungsberechtigte sowie alle ProjektleiterInnen und 

ORG.Team-MitgliederInnen wurden in langer Vorarbeit wiederholt auf die 

Wichtigkeit des eigenen Verhaltens speziell vor der friedensflotte mirno more 

2020 aufmerksam gemacht, über präventive Verhaltensempfehlungen alters-

adäquat informiert und somit intensiv auf das Thema sensibilisiert. Im Falle, 

dass trotz aller Maßnahmen im Vorfeld des Ersatzevents dennoch eine unent-

deckte Infektion bei einer oder mehreren mitfahrenden Personen vorhanden 

sein sollte, so sollen die im Konzept genannte Maßnahmen während der 

friedensflotte mirno more 2020 dazu beitragen, eine weitere Übertragung auf 

andere TeilnehmerInnen weitestgehend zu vermeiden. 

             Mag. Srđan Janjušić

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRÄVENTIONSKONZEPT friedensflotte mirno more 2020 in Österreich  (Ersatzevent)  

 
 
 
 

Eventzeitraum: 25.09.- 27.09.2020 Ort: Seebad Breitenbrunn, Breitenbrunn am Neusiedler See, Burgenland 
 

Ansprechperson für das Präventionskonzept: Mag. Srđan Janjušić 
Mitglied des Vorstandes 
office@mirnomore.org  
+43 664 5317809 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das vorliegende Präventionskonzept basiert auf der Covid-19-Lockerungsverordnung vom 

13.06.2020 (BGBl. II Nr. 197/2020 § 10b), dem Leitfaden für Feriencamps und 

außerschulische Jugendarbeit des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend 

unter der Leitung von Bundesministerin Christine Aschbacher in der Version vom 

03.08.2020 sowie weiteren Empfehlungen und bereitgestellten Dokumenten der 

Bundesjugendvertretung (BJV).   
 

Wien, am 16.07.2020 
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das etwas andere logbuch 2020
Die friedensflotte konnte dieses Jahr nur virtuell segeln. Über die gesamte Flottenwoche wurden unsere Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer via Social Media auf dem Laufenden gehalten. Hier noch einmal für alle als kleine Nachlese:

Los ging es am Samstag, 19. September 2020 mit der 

Anreise, der Konvoi wurde wie immer von der Feuerwehr 

sicher geleitet:

Der erste Flottentag, der Sonntag , führt uns wie die Jahre 

zuvor, in die Marina Frapa. Es legen nach und nach die 

Schiffe an.

Unser Andi begrüßt am Abend alle Teilnehmenden, 

 natürlich aus der Marina Frapa, die hier nur zufällig wie 

sein Garten hinter dem Haus aussieht:

Am Nachmittag, nach langer Reise, endlich das Eintreffen 

der ersten Reisebusse:
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Und dann ist es auch schon so weit, das erste große High-

light für uns alle, die Willkommensdisco mit DJ Emirno – 

diesmal sind alle ganz nah am DJ-Pult mit dabei!

Die Schatzkiste haben wir wohlbehalten zurück, nächstes 

Jahr werden es die Piraten aber wohl wieder versuchen.

Da werden wir dann eure Hilfe brauchen!

Am Nachmittag meldete sich noch ein alter Bekannter, 

der auch immer fleißig bei der Rallye mitgeholfen hat. 

Dem Frattmiral geht es wie uns allen – er vermisst die 

Flotte sehr.

Montag ist der Tag, an dem normalerweise die Segelrallye 

stattfindet. Heuer mussten wir die auslassen, denn die 

Piraten warteten nicht wie sonst in den Kornaten, sondern 

haben uns in Österreich „besucht“ um uns unsere Schatz-

kiste zu stehlen!

Hier seht ihr, wie die verschlagenen Piraten versuchen, die

Beute zu vergraben:

Viele Schiffe warteten in den Häfen auf uns ...
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Das Strandpicknick am Dienstag fand auch heuer statt,

mit dem einzigen Vorteil, dass man diesmal keinen Sand

in den Schuhen hatte. Ansonsten aber bevorzugen wir die

traditionelle Variante.

Auf der Flotte ist der Mittwoch der Hafentag, mit

Spielen und Aktivitäten aller Art. Heuer testeten unsere

Stofftierfreunde die neuen Spiele für euch.

Schicke mirno more Masken zum  

Selberbasteln!

Eine Anleitung dazu gibts auf facebook 

(Eintrag vom16.4.2020). Allerdings müsstet 

ihr dazu ein T-Shirt opfern!

Masken sind wichtig, das wissen wir, aber 

es wird eine Zeit nach Corona geben und 

da ist ein mirno more T-Shirt auch nicht zu 

verachten ;-)

Das Video dazu gibts natürlich auf Social Media.

Das große Friedensfest am Abend kann man nicht virtuell

nachstellen, da erinnern wir uns einfach ans letzte Jahr.
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Die friedensflotte mirno more 2021 findet 

von 18. bis 25. September 2021 statt.

Donnerstag, früh raus zur Formationsfahrt!

Und als krönenden Abschluss natürlich wieder DJ Emirno, 

der hat noch alle zum Tanzen gebracht!

Heuer fand auch diese etwas anders statt, aber auch mit

Teilnehmern von Fern und Nah und vielen, vielen Schiffen:

Und damit beschließen wir diese virtuelle Flottenwoche 

und freuen uns auf die nächste, nicht virtuelle Woche mit 

euch!

Das Social Media Team hat uns auch noch ein Video dage-

lassen:
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www.friedensflotte.at

friedensflotte

peacefleetmirnomore
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Die mirno more Familie ist groß. Einen gar nicht so kleinen Anteil davon macht die Friedensflotte Bayern aus. Der Einrich-

tungsverbund Steinhöring wurde 1971 gegründet und hatte von Beginn seiner Arbeit den Schwerpunkt, Menschen mit 

Behinderung umfassend zu fördern und zu begleiten. Seit 2002 ist der Einrichtungsverbund Teil der mirno more Familie 

und wurde im Laufe der Jahre als Friedensflotte Bayern um noch viele weitere Einrichtungen erweitert. Zuletzt war die 

 Friendsflotte Bayern im Jahr 2019 mit 19 Booten dabei. Im Jahr 2020 hat sich die Friedensflotte Bayern etwas besonderes 

einfallen lassen und eine Formationsfahrt mit 100 selbst gebastelten Booten in Steinhöring am Weiher veranstaltet.

Franz Wallner, Leiter der Friedensflotte Bayern, hat uns einen Brief geschickt und darin beschrieben, wie herausfordernd die 

aktuelle Situation für ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Angehörigen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. 

Ein herzliches Dankeschön an Franz für die Bereitschaft, dass wir diesen Brief veröffentlichen dürfen. 

Liebe mirno more Familie.

Ja, es ist eine wirklich besondere Zeit und vor allem aktuell mit großen Planungsunsicherheiten für 2021 verbunden.

Kurz zum besseren Verständnis: In unseren bayerischen Einrichtungen sind wir im Handlungsspielraum durch staat-

liche Verfügungen entsprechend abhängig und fremdbestimmt. Unsere Bewohner*innen sind seit März 2020 in ihren 

Wohngruppen – mit den gleichen Mitbewohner*innen, mit den gleichen Begleiter*innen, mit den gleichen Leuten in 

der Arbeit und mit den gleichen Leuten bei kleinen Freizeitaktivitäten unterwegs.

Es gab bisher keine Urlaube, keine Feste oder Highlights, an denen die Bewohner*innen – selbstbestimmt – teilneh-

men konnten. Da unsere Freizeitaktivitäten zu über 60% von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen geprägt und unter-

stützt sind – wir seit März Betretungsverbot für einrichtungsfremde Personen haben – könnt ihr Euch in etwa vorstel-

len, welche Möglichkeiten wir noch haben.

Entsprechend sehen jetzt die Aussichten für 2021 aus – wir dürfen jetzt lt. Vorgaben wieder Reisen – aber nur inner-

halb Deutschlands – nur in den vertrauten Lebensgemeinschaften mit dem vertrauten Personal. Es wird sicher kein 

hauptamtliches Personal für eine Auslandsaktivität freigestellt. Wir sind aktuell dabei, dies unseren Bewohner*innen 

und Kolleg*innen verständlich zu machen.

ein brief aus bayern
franZ wallner Von der friedensflotte bayern über die herausforderungen in einem ungewöhnlichen Jahr

”es gab bisher keine urlaube, 
keine feste oder highlights, an 
denen die bewohner*innen – 
selbstbestimmt – teilnehmen 
konnten.
franz wallner  
leiter der friedensflotte bayern
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Bezüglich Friedensflotte wird die Frühjahrsflotte 2021 wohl auch entfallen. Die Charterverträge, 

die 2020 um ein Jahr verschoben wurden, muss ich erneut umgehend verhandeln. Anzahlungen 

für 2020 wurden geleistet und sind nicht zurückgefordert worden.

Wenn sich die Corona-Bedingungen in unseren Ländern für unser Herzensprojekt ändern sollten, 

wären wir eventuell kurzfristig in der Lage mit ein paar Schiffen dabei zu sein. Dies ist aber sicherlich eine Heraus-

forderung, wenn die Anmeldeformalitäten nicht individueller oder Corona-bedingt angepasst behandelt werden 

können.

Ebenso wäre bei kurzfristiger Teilnahme eine Überlegung, ob nicht Teilnehmer*innen der Frühjahrsflotte sich dann 

auch im September 2021 beteiligen könnten. Wir werden uns jetzt sicherlich um den Erhalt der ehrenamtlichen 

Bereitschaft sehr bemühen. Mit nautischen und pädagogischen Fortbildungen, unseren bekannten Praxisangeboten 

und Trainings wollen wir die Bereitschaft für weitere Aktivitäten erhalten. Hier haben wir auch entsprechend interes-

sierte Rückmeldungen unserer ehrenamtlichen Begleiter- u. Skipper*innen.

Für die Fans der Friedensflotte aus unseren Einrichtungen sind wir an den nahegelegenen See dabei, Segel und 

Bootsaktivitäten für 2021 zu ermöglichen um auch hier das Interesse am Leben zu halten. Unsere Projekte der „ kleinen 

Formationsfahrt“ und das „große Puzzle“ haben doch gezeigt, dass genau solche Gemeinsamkeiten für unsere 

 Friedensflotte äußerst wichtig sind.

Die Kontaktpflege zu unseren Unterstützer*innen der Friedensflotte Bayern ist eine ebenso aktuelle Sorge, die 

 Bereitschaft sowie das Interesse daran aufrecht zu erhalten. Wir sind auch sehr an der weiteren Mirno More Gesamt- 

Flottenentwicklung interessiert, an den Aktivitäten – egal in welcher Form. Sei es die Messe in Tulln, sei es bei der 

Mitgliederversammlung oder sonstigen Gemeinsamkeiten. Wenn sich hier grenzübergreifende Möglichkeiten wieder 

auftun, sind wir dabei – auch wenn es anfangs nur die Ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen sein dürfen.

Wir wünschen Euch, dem gesamten Vorstand und den Org-Team-Mitgliedern ein großes und starkes Durchhalte-

vermögen, eine weitreichende Toleranz zu Veränderungen und freuen uns auf ein baldmögliches persönliches 

 Wiedersehen.

Allen Partnerorganisationen wünschen wir ebenso viel Energie, um bei unseren grenzübergreifenden Aktivitäten der 

friedensflotte mirno more bald wieder miteinander in See stechen zu können.

Für Rücksprachen stehen wir jederzeit auf den üblichen Wegen zur Verfügung und wir würden uns hier einen 

 Erfahrungsaustausch – egal auf welchen Wegen – wünschen. Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen.

Viele liebe Grüße und MIRNO MORE

Franz Wallner

mit allen Aktiven der mirno more friedensflotte bayern
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miteinander perspektiVen schaffen – für kinder mit mps
ein crewportrait  |  ein text Von anna prähofer

MPS betrifft immer die ganze Familie. Die Betreuung eines MPS-Kindes ist sehr intensiv und fordert die ganze Familie. 

Auch das Schicksal, einen geliebten Menschen eines Tages an diese schreckliche Krankheit zu verlieren, ist Teil ihres 

Alltags. Die Angst und Sorge um die Schwester oder den Bruder ist im Leben eines Geschwisterkindes allgegenwär-

tig. Schuldgefühle, weil sie selbst gesund sind, die Verantwortung, die sie sich selbst auftragen, um ihre beeinträchtig-

ten Geschwister zu schützen und die Hoffnung sie nicht zu früh zu verlieren, prägen sie für ihr ganzes Leben. Gefühle, 

mit denen Kinder ganz unterschiedlich umgehen. Gefühle, die ein so junges Leben noch nicht belasten sollten. 

Als Schwester einer MPS-Patientin und MPS-Familienbetreuerin ist es mir ein Anliegen MPS-Kindern und ihren Ge-

schwistern zur Seite zu stehen. Ich möchte ihnen die Möglichkeit geben, ihre Sorgen für eine kurze Zeit zu vergessen. 

Seit 2011 bin ich Mitglied des ORG-Teams der friedensflotte mirno more und seit meiner ersten Flottenwoche war es 

mein großer Traum eines Tages mit einem eigenen MPS-Schiff teilzunehmen. Ich bin überzeugt von diesem großar-

tigen Projekt und davon, dass diese Woche nachhaltig einen positiven Einfluss auf das Leben der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer hat. Inzwischen habe ich gemeinsam mit meinem guten Freund Alexander SIMON bereits vier MPS-

Crews zur Friedensflotte eingeladen. Wir segeln mit MPS-Patienten. Manchmal gemeinsam mit ihren gesunden Ge-

schwisterkindern. Manchmal aber auch bewusst nicht in einer Geschwisterkonstellation. Wir laden auch Kinder und 

Jugendliche ein, die ihre Geschwister verloren haben. Denn wir sind eine große Familie, die auch über den Tod hinaus 

zusammengehört. Ich kenne die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen und weiß, was unsere Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer brauchen und vor allem auch, was wir ihnen zutrauen können. 

Das Wohlbefinden unserer Teilnehmer steht für uns an erster Stelle. Wir laden sie ein ihren schweren Alltag über Bord 

zu werfen und das Unmögliche wahr werden zu lassen. Es ist wunderschön zu sehen, wie sie über sich hinauswach-

sen, was sie in dieser Woche lernen und wie sehr sie von ganzem Herzen strahlen. Selbstbestimmung, Akzeptanz, 

Gruppendynamik, Vertrauen, Mut, Wichtig sein. All das erleben sie in dieser Woche einmal ganz anders als zuhause im 

Familienkreis. Unsere Kinder haben sehr liebevolle Eltern, die in jeder Lebenslage für sie da sind. Doch ein Leben lang 

auf die Unterstützung von anderen angewiesen zu sein, ist nicht leicht. Nie ohne die Hilfe von Mama oder Papa ins 

Bett gehen zu können, gibt einem das Gefühl von Abhängigkeit.

Wir möchten ihnen zeigen, dass sie auch selbst – so gut es eben geht – Verantwortung übernehmen und vor allem 

auch selbst bestimmen können. Während der Friedensflotte haben wir reichlich Zeit. Hier kann es gerne einmal 

zwanzig Minuten dauern, sich anzuziehen. Hier werden Manöver so oft wiederholt, bis wir dort ankommen, wo wir 

hinmöchten. Hier gehen sie an ihre Grenzen und manchmal auch darüber hinaus und das alles mit der Sicherheit, 

dass jemand da ist, der es ihnen zutraut und einspringt, wenn es nötig ist. 

Ich wünsche mir für sie nichts mehr als eine Zeit ohne Sorgen und freue mich auf die strahlenden Augen meiner 

neuen Crew 2021! 
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im gespräch
Wir haben mit Anna Prähofer von MPS Austria über die 

besonderen Herausforderungen für Menschen mit Muko-

polysaccharidose (MPS) und ihre Angehörigen aufgrund 

von Covid-19 gesprochen. 

Liebe Anna. Was bedeutet die aktuelle  Situation für Menschen, die mit MPS leben?

Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus führen neben unspezifischen 

Allgemeinsymptomen insbesondere zu einer Beteiligung der Lunge. Daher 

ist davon auszugehen, dass Patienten mit Mukopolysaccharidose und ähn-

lichen Erkrankungen ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe im Rahmen 

einer COVID-19-Infektion aufweisen. Diese Information löste bei unseren 

MPS-Familien natürlich viel Unsicherheit und auch Angst aus. Viele waren 

bereits vor dem offiziellen Lockdown sehr vorsichtig, haben das Haus nur 

noch verlassen, wenn es wirklich nötig war, um ihre Kinder zu schützen.

Was bedeutet das hinsichtlich der medizinischen bzw. therapeutischen 

 Versorgung eurer Patientinnen und Patienten? 

Wie für viele andere Menschen auch standen unsere Familien vor einer 

großen Herausforderung. Vor allem, da ein Großteil unserer MPS-Kinder auf 

eine Enzymersatztherapie angewiesen ist, die einmal wöchentlich intra-

venös verabreicht wird. Leider gibt es hier große Unterschiede  zwischen 

den zuständigen Krankenkassen, denn nicht alle Patienten erhalten  diese 

wichtige Infusion in Heimtherapie. Heimtherapie bedeutet, dass ein 

Krankenpfleger oder eine Krankenpflegerin direkt ins Haus kommt und die 

Infusion verabreicht. Die meisten unserer Patienten müssen jedoch jede 

Woche ins Krankenhaus fahren. In einer Zeit wie dieser ist das mit noch 

mehr Aufwand, mit Sorgen und mit einem höheren Risiko verbunden, vor 

allem dann, wenn öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden müssen, um 

ins Krankenhaus zu gelangen.

Gibt es so etwas wie ›Alltag‹ für die Angehörigen noch?  

Welche Auswirkungen hat es auf das Leben abseits der Familie?

Vor allem für die Angehörigen war es wichtig zu wissen, ob sie ihrer Arbeit 

nachgehen können ohne ihre Kinder dadurch zu gefährden. Einige  wurden 

auf unbestimmte Zeit von ihrem Arbeitgeber freigestellt. Inzwischen 

 wissen wir, dass Patienten vor allem jene, bei denen die Lungenbetei-

ligung im Krankheitsverlauf eine große Rolle spielt, gefährdet sind. Unsere 

Familien sind natürlich sehr vorsichtig, halten sich streng an die aktuellen 

Maß nahmen.

Leider geht es oft schneller als man denkt. Wir haben schon im Frühling 

ein sechsjähriges Mädchen an COVID-19 verloren, trotz aller Vorsichts-

maßnahmen.

factbox: was ist mps?

MukoPolySaccharidosen, kurz MPS, 
sind angeborene, langsam fortschrei-
tende Stoffwechselkrankheiten. Sie 
treten bei Kindern gesunder Eltern 
auf und werden durch einen gene-
tischen Defekt ausgelöst. Aufgrund 
dieses Enzym defekts werden be-
stimmte Stoffwechselprodukte nicht 
ab gebaut, sondern in Körperzellen 
gespeichert. Der ›Stoffwechselmüll‹ 
sammelt sich an und zerstört diese 
Zellen, was zu schweren körperlichen 
und/oder  geistigen Behinderungen 
führt. Weil elf verschiedene Enzyme 
betroffen sind, umfasst der Begriff MPS 
sehr unter schiedliche Krankheitsbilder. 
Die Symptome reichen von Knochen-
veränderungen über Funktions-
einschränkung von inneren Organen 
wie Herz, Leber und Milz bis hin zu 
schweren Störungen der Gehirnfunk-
tion. Manche Kinder werden blind, die 
meisten schwerhörig. Fast alle sind 
kleinwüchsig. Die durchschnittliche 
Lebenserwartung eines unbehandel-
ten MPS-Kindes beträgt 15 Jahre.
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ehrenobleute

Sabine Krones (seit 2019)

Martin Skerlan (seit 2019)

Hugo Hermann (2017 bis 2018)

Christian Winkler (2012 bis 2016)

ehrenpräsidentschaft

Hannes Ametsreiter (2009 bis 2012)

Boris Nemšić (2002 bis 2009)

ehrenbotschafter/-innen

Mirna Jukić (seit 2012)

Boris Nemšić (seit 2017) 

mirno more 

ehrentafel

ehrenobleute

Sabine Krones (seit 2019)

Martin Skerlan (seit 2019)

Hugo Hermann (2017 bis 2018)

Christian Winkler (2012 bis 2016)

ehrenpräsidentschaft

Hannes Ametsreiter (2009 bis 2012)

Boris Nemšić (2002 bis 2009)

ehrenbotschafter/-innen

Mirna Jukić (seit 2012)

Boris Nemšić (seit 2017) 

bisherige gewinnerinnen & gewinner des mirno more 

achievement awards

2019: Gregor Atteneder, Martin Bachinger, Christian 

           Brockstedt, Amélie Chapalain, Thomas Dumfahrt,            

           Alfred Huber, Kathrin Krammer

2018: Sarah Aliyan, Tena Romani, Stefan Sejka

2017: Eva & Willi Bachinger, Karl-Heinz Beständig, 

           Sergeja Zeidler

2016: Luka Berket, Boris Nemšić, Georg Sedlaczek

2015: Martina Jochmann , Hannes  Majlinger, 

           Ilka Soldner

2014: Kpt. Joško Berket , Michael Hołodyński, 

           Herbert Koblmiller, Günter  Pachschwöll, 

           Eveline Tanzer

2013: Milan Šangulin, Christine Tschürtz-Kny, Renata Ulbl, 

           Bogomir Wudler

2012: Milica Erceg, Ingo Ingram, Thomas Wanek

2011: Thomas Lingelbach,  Bernhard Siquans, Franz Wallner

2010:  Matthias ›Hiasl‹ Fürpaß, Peter Hofellner, 

            Andreas ›Luke‹  Lackner, Wolfgang Schön, 

            Lisa  Sejka,  Volkmar ›Volki‹ Theil 

Außerordentlich: Michael Fuchs
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BavAdria und der Marina Kaštela ist es ein großes Anliegen, der Gemeinschaft auch etwas zurückzugeben. Deshalb 

unterstützen wir als Hauptsponsor viele lokale Vereine und Initiativen. Seit über zehn Jahren unterstützt und  sponsert 

BavAdria Yachtcharter bereits die friedensflotte mirno more – ein Projekt das Kindern und Jugendlichen hilft, in einer 

toleranten und friedlichen Umgebung Vorurteile abzubauen und neue Freundschaften zu schließen. Mit Stolz und 

viel Freude sind wir seit 2013 Gastgeber dieser Veranstaltung. Mehr als 100 Boote für über 900 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer bilden dabei das größte sozialpädagogische Projekt in ganz Europa.

BavAdria Yachtcharter und Marina Kaštela beteiligen sich ebenso aktiv an der Unterstützung lokaler Jugendsport-

vereine. Im Jahr 1996 gründete Capt. Berket den bisher einzigen Ruderverein in Kaštela, und nur wenige Jahre später 

den Damenvolleyball- und Segelverein ›Marina Kaštela‹. Gemeinsam haben diese drei Klubs ca. 200 Mitglieder und 

widmen sich fast ausschließlich der Nachwuchsförderung. Sie werden dabei unter anderem von einer fest angestell-

ten Kinderpsychologin begleitet, die die persönliche Entwicklung und schulische Bildung aller Jugendlichen über-

wacht und dokumentiert. Die sportlichen Erfolge bleiben dabei nicht aus: Nach mehreren Erfolgen im Herrenvolley-

ball, hat 2017 das Damenvolleyballteam OK Marina Kaštela zum ersten Mal den kroatischen Meistertitel  gewonnen. 

2013 hat unsere Segelcrew den Weltmeistertitel bei der ORC-i Navigation in Ancona geholt und unsere Ruderer 

gewannen 2014 die Silbermedaille bei der Europameisterschaft und die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft.

Seit 2013 sponsern Marina Kaštela und BavAdria ein weiteres Sozialprojekt, bei dem kostenlose Sommerferien für 

unterprivilegierte Kinder aus Kroatien, Bosnien und Herzegowina und Serbien organisiert werden. Diese Kinder 

 haben kaum die Möglichkeit einen Urlaub außerhalb ihrer gewohnten Umgebung zu genießen geschweige denn am 

Meer. Deshalb stellen wir Transport von und nach Kaštela, Unterkunft und Verpflegung für eine Woche kostenlos zur 

 Verfügung. Die Teilnehmerzahl an diesem Projekt ist im Sommer 2016 auf 210 angestiegen.

soZiales engagement der marina kaštela & baVadria 
eine nachricht Von langJährigen unterstütZern der friedensflotte

”

”

i would like to congratulate mirno more for the 
last 25 years in doing something, which is for 
all of us and in particular to me and my family 
something extraordinary – providing for those 
who need help and those who need care. me and 
my family are proud and really happy that mirno 

more chose marina kaštela, to be it’s home port.

luka berket 
marina kaštela

we did our best in last six years and i hope that there will be more 
years to come. in order to organize such an event mirno more needs 
marina kaštela. but i have to be honest and say that me and my family, 
we need mirno more much more than mirno more needs us. i have four 
kids, i have five grandkids and mirno more already become the way of 
life,  professionally and privately, for me, my company and my family.

capt. Joško berket
marina kaštela
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gemeinsames kochen des org-teams – 10. Jänner

Wie auf dem Foto zu sehen ist, war im Jänner noch alles ganz anders. Kein Babyelefant im Raum, es konnte gekuschelt 

 werden und ja, wir vermissen es. Gemeinsam haben wir den Kochlöffel geschwungen und geschmaust vom Feinsten.

charity punsch – 24. februar

Auf Einladung der friedensflotte mirno more trafen sich am 24. Februar zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer wie 

auch Stadtrat Peter Hanke zum gemeinsamen Punsch. Vielen Dank an alle, die es möglich gemacht haben, im Besonderen 

den Helfern Wiens.

austrian boat show: boot tulln – 5. bis 8. märz

Auch in diesem Jahr war die friedensflotte mirno more wieder bei der Boot Tulln mit einem Messestand vertreten. Einen 

herzlichen Dank an die Messe Tulln GmbH für den kostenfreien Standplatz und den vielen fleißigen Helferleins für einen 

gelungenen Messeauftritt.

blitZlichter aus dem VereinsJahr 2020
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Virtuelle Vorstands- und arbeitsgruppen-sitzungen – laufend

Wer bislang noch keine Erfahrung mit Videokonferenzen gemacht hat, ist spätestens seit diesem Jahr ein Profi darin. Auch 

die Vorstands- und Arbeitsgruppensitzungen fanden selbstverständlich weitestgehend online statt.

orgteam treffen – 8. august

Der ursprünglich zum Packen der Schiffspakete reservierte Termin wurde zum ersten physischen Treffen seit langer Zeit. 

Gekuschelt durfte zwar noch immer nicht werden (ja, wir vermissen es), aber für den persönlichen Austausch gibt es keinen 

Ersatz. Und Tanzen unter Einhaltung der Abstandsregeln geht immer.

mitgliederversammlung und ausführlicher finanzbericht
Im Frühjahr 2021 wird wieder eine Mitgliederversammlung stattfinden, bei der unter anderem der Vorstand für 

die nächsten zwei Jahre gewählt wird. In welcher Form die Versammlung stattfindet, können wir aus bekannten 

 Gründen derzeit noch nicht erahnen. Eine Information über unsere Medien erfolgt rechtzeitig. Einfach auf dem 

Laufenden bleiben und unter www.mirnomore.org für unseren  Newsletter registrieren und uns via facebook & 

Instagram folgen!

Da unser Jahresbericht in diesem Jahr bereits früher erschienen ist, beinhaltet er noch nicht den Finanzbericht. 

 Dieser wird ebenfalls im Frühjahr 2021, nach Abschluss des Finanzjahrs 2020, folgen. Auch hier gilt: Newsletter abon-

nieren und uns auf facebook & Instragram folgen!

friedensflotte peacefleetmirnomore
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mirno more @ home
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ing. hugo herrmann
11. märZ 1939 - 22. august 2020

Am 22. August 2020 ist Hugo im 82. Lebensjahr zu seiner längs-

ten Fahrt aufgebrochen. In einem für die Welt und den Frieden 

schicksalhaften Jahr 1939 geboren, entstammt der spätere 

Ingenieur Hermann einer Dalmatinisch-Venezianischen Familie, 

die schon aus der Historie dem Element Wasser, der Adria und 

Dalmatien eng verbunden war. 

Hugo war nicht nur Nautischer Beirat, und somit wohl „der“ 

Kapitän in der Organisation friedensflotte mirno more von 2005 

bis 2017, sondern auch Ehrenobmann in den vergangenen 3 

Jahren bis zum 25. Jubiläumsjahr 2019. 

Hugo war in den nun schon mehr als zweieinhalb Jahrzehnten der friedensflotte mirno more jener Mensch mit all 

der geballten nautischen Erfahrung – die Kompetenz stammte aus mehr als 33 Jahren Lehrtätigkeit in der von ihm 

gegründeten österreichischen Seefahrtschule –, die man getrost als den „Admiral des Projektes“ bezeichnen hätte 

können. Bloß, aus Titel hat er sich nichts gemacht. 

Eine solche Persönlichkeit wie Hugo muss Antoine de Saint-Exupéry vor Augen gehabt haben als er den Spruch in die 

Literaturhistorie prägte „Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, 

Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen. Sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ 

Das hat Hugo mit Sicherheit nicht nur in der Seefahrtsschule ab 1974 auf der „Il Nuovo Trionfo“, einem venezianischen 

Trabakel, sondern in all den Jahren der friedensflotte ohne Unterlass gemacht. Sein nautisches Erbe lebt in den Seelen 

und Herzen seiner oft noch jungen und auch nicht mehr ganz so jungen Schülerinnen und Schüler weiter und in 

noch sichtbarer Form mit der 1926 auf Kiel gelegten und von Hugo lange Zeit liebevoll gepflegten „Il Nouvo Trionfo“, 

die immer noch in der Adria segelt. 

Hugo, wir werden Deine behutsamen und nie verurteilende, dennoch aber klare Kommunikation in unserer Flotte 

vermissen. Sei versichert, Deine von unerschütterlichem Engagement getragene Stimme in eben auch Deinem Her-

zensprojekt wird nicht verstummen.
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Hugos ›Il Nuovo Trionfo‹ vor Venedig

Joe hiebaum-gonZalèZ
22. februar 1969 - 7. oktober 2020

Am 7. Oktober 2020 trat unser langjähriger Wegbegleiter und Freund Joe Hiebaum-Gonzalèz seine letzte Überfahrt an.  

Er verstarb viel zu früh und für uns alle unerwartet im 51. Lebensjahr.

Joe gehörte zu den Urvätern der mirno more Flotte. Bereits im Jahre 1997 stellte er das erste frei finanzierte Teilprojekt auf 

die Beine. 13 Jahre lang organisierte er gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Hanne Diavorträge über die Flotte, um 

sie einerseits bekannt zu machen und andererseits das selbstständige Teilprojekt zu finanzieren. Seine Begeisterung für das 

 Segeln, besonders aber auch für die friedensflotte mirno more steckte viele Menschen an, und hat wesentlich zur Bekannt-

heit der Flotte in der Steiermark beigetragen.

2001 gründete er dann mit Mag. Alexander Sadilek den Verein Mirno More Steiermark, in dem er bis 2018 auch im Vorstand 

mitarbeitete.  Aus beruflichen Gründen konnte er ab dem Jahr 2008 nicht mehr aktiv als Skipper an der Flotte teilnehmen. 

Seiner Leidenschaft, dem Segeln und seiner Verbundenheit mit der Flotte ist er bis zuletzt treu geblieben. 

Am Ende bleibt uns nur, Dir lieber Joe, ein herzliches MIRNO MORE für deine letzte Überfahrt zu wünschen und hvala lijepa.

Klaus Peter Neger  (Obmann von Mino More Steiermark)



In diesem besonderen Jahr wollen wir speziell jenen Organisationen und Menschen unseren Dank aussprechen, welche auch heuer mit 
 tatkräftigem Einsatz und Geldmittel den Verein und somit unser Projekt unterstützt haben. 

Wir danken den Kindern und Jugendlichen der friedensflotte, die heuer mit uns den Spirit der Friedensflotte aufrechterhalten haben. Die uns 
geholfen haben via social media das Projekt am Leben zu halten, für die Begeisterung, mit der sie mitgemacht haben, und für die zukünftige Weiterga-
be ihrer positiven Erfahrungen in Richtung Toleranz und Freundschaft über alle Grenzen. 

Weiters danken wir allen ehrenamtlichen Skipperinnen und Skippern, Betreuerinnen und Betreuern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Organisationsteams (in den Fachbereichen Branding & Techniksupport, Safety & Medical Support, Koordination Activities, Infopoint, Boardletter, 
Bilddokumentation, Medien- und Pressebetreuung usw.), sowie den zahlreichen anderen »Helping Hands«, die im Hintergrund viel Arbeit leisten. 
Die Letzteren alle hier zu nennen, ist aus Platzgründen leider nicht möglich; jedoch würden wir ohne den Einsatz dieser Personen, der nach außen 
hin oft unbemerkt bleibt, unser Projekt nicht in dieser Qualität und Form durchführen können.
 
Subventionen: Verein »Licht ins Dunkel«, NGO Rettungsschirm

Direktsponsoring: ec3 • DPD Direct Parcel Distribution • Vienna International Sailing Club 

Sachsponsoring: Amélie Chapalain Photography • DPD Direct  Parcel Distribution Austria GmbH • Hallmann Holding International Investment • hiasl 
grafik • Die Helfer Wiens • Mediaart  Filmproduktion • MHD-Media GmbH • Sochor - OBI Markt Wien Hadikgasse • ORF • Rechts anwalt Dr. Thomas Wanek • 
Verein  Safety Team • Spin GmbH – business goes web • Süba AG • Tullner Messe GmbH • Werbemontagen GmbH

Schiffe: Alle Organisationsteamschiffe konnten in Zusammenarbeit mit unseren Charteragenturen und Charterfirmen kostenlos auf das nächste Jahr ver-
schoben werden. 

Spenden:  Wir danken den vielen privaten Spenderinnen und Spendern, sowie den Gewerbebetrieben, die trotz dieser schwierigen Zeiten uns mit einer 
Spende unterstützt haben. Ihr Beitrag lebt in den Herzen der Kinder und Jugendlichen, die am Projekt teilnehmen!

Mitgliedsbeiträge:  Wir danken allen Mitgliederinnen und Mitgliedern, die auch in diesem wirtschaftlich angespannten Jahr ihre Beiträge einbezahlt 
haben.
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