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Projektdefinition - „Mirno More“ ist der Gruß der Seefahrer Dalmatiens und heißt soviel wie „friedliches Meer“ .  
Mirno More ist auch ein Synonym für das größte Segelprojekt für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche .

Seit 1994 wird die Friedensflotte jedes Jahr im September in Kroatien durchgeführt . Mittlerweile nehmen jedes Jahr 
mehr als 100 Schiffe an dieser Flottille teil .

Aufgrund der Anzahl der Schiffe wird die Friedensflotte seit 2006 im Rahmen einer Sternfahrt durchgeführt .  
Dadurch soll einerseits die Zeit für die pädagogische Arbeit innerhalb der Crews gegeben sein und andererseits aber 
noch genug Zeit für den Austausch innerhalb der gesamten Flotte bei gemeinsamen Aktivitäten gewährleistet sein . 

Projektziele - Den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen aus sozialen Randgruppen soll innerhalb der  
Projektwoche die Möglichkeit gegeben werden, durch erlebnisorientierte Erfahrungen nachhaltig soziale  
Kompetenzen zu erlernen .

 ➜ Vorurteile über Bord werfen 
 ➜ friedliche Konfliktlösung trainieren 
 ➜ Freundschaften quer über alle Grenzen schließen

Zielgruppe - Wir freuen uns über TeilnehmerInnen 
             mit folgenden Charakteristika:
 ➜ Alter: Kinder und Jugendliche ab 7 (mindestens erste Schulstufe) 
       bis 21 Jahre 1, Erwachsene ab 21 Jahre 
 ➜ Menschen mit Behinderung 
 ➜ Menschen, die in Betreuungseinrichtungen leben 
 ➜ Menschen aus sozial und/oder wirtschaftlich benachteiligtem Milieu
 ➜ Traumatisierte Kinder und Jugendliche

Projektbeschreibung

1) Natürlich findet diese Altersgrenze nicht in direkter Weise auf Menschen mit Behinderung Anwendung, auch in diesem Fall ist eine 
Teilnahme eingebettet in den therapeutischen Prozess möglich . In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf Initiativen speziell 
für behinderte Menschen aus dem Kreis der Mirno More Organisationen .
In Österreich ist der Prozess der Fremdunterbringung und die damit zusammenhängende Therapie oft nicht mit 21 Jahren beendet . 
Selbstverständlich sind Personen aus dieser Gruppe bis zum Abschluss dieses Prozesses willkommene TeilnehmerInnen der Friedensflotte .



Liebe Freundinnen und Freunde der Friedensflotte!

Wieder ist ein erfolgreiches Vereinsjahr wie im Flug vo-
rüber gegangen . Vieles ist passiert, was wir gemeinsam 
auf die Beine stellen und erleben durften . Wir hoffen, dass 
für jeden und jede von Euch auch die friedensflotte mir-
no more 2011, wie für uns, einen ganz besonderen Platz 
in diesen Erinnerungen einnimmt, und dass Ihr wunder-
schöne Eindrücke vor Augen habt, wenn Ihr diese Zeilen 
lest und Euch gemeinsam die Bilder anschaut .
Wir haben im vergangenen Jahr wieder eine bedeutende 
Weiterentwicklung durchgemacht und konnten sogar 
eine zweite Projektwoche im Mai durchführen . Dazu und 
zu all den vielen anderen schönen Erlebnissen und Erfah-
rungen findet ihr mehr in diesem Jahresbericht .

 Leider haben  wir aber auch einen sehr traurigen Verlust 
erfahren . 

In all die Freude mischt sich manchmal ein wenig Weh-
mut um alle, die nicht mehr mit uns segeln können . Ei-
ner unserer langjährigen Wegbegleiter, Rainer Fischer,  
ist viel zu früh von uns gegangen . Aber wer ihn kannte 
weiß, dass er die Freude und das Glück, einmal mit all den 
Menschen, die die friedensflotte mirno more ausmachen, 
"in einem Boot" gesessen zu sein, über alle Trauer stellen 
würde . In diesem Sinne werden wir uns immer an Dich 
erinnern und noch viele Flotten gemeinsam vom Stapel 
lassen .

Wir möchten uns im Namen des Vorstands bei all jenen 
bedanken, die auch im vergangenen Jahr mit ihrem un-
ermüdlichen Einsatz zum wiederholten Male zum Gelin-
gen unseres gemeinsamen Projekts beigetragen haben .

Wir freuen uns besonders, dass die Zusammenarbeit mit 
unseren Freunden aus Salzburg und Bayern im Sinne des 
gemeinsamen Projekts wieder intensiviert werden konn-
te, und sich nun endgültig ein großes gemeinsames orga-
nisatorisches Team um die tolle Idee friedensflotte mirno 
more formiert hat .

Aus Salzburg kam mit der Weiterentwicklung und lau-
fenden Betreuung der Datenbank ein maßgeblicher Teil 
der Vorbereitungsarbeit . Die von unseren Salzburger und 
Bayrischen Freunden organisierte zweite Maiflotte war 
ein voller Erfolg . An dieser Stelle wollen wir gerne hervor-
heben, dass das neu geschaffene Projekt „Maiflotte“ als 

bedeutender Beitrag im Sinne der Schaffung neuer er-
folgreicher Partnerprojekte gesehen wird .

Seit dem Ausscheiden unserer Bürokraft Magdalena Lung 
im Juni vergangenen Jahres gibt es keine neue haupt-
amtliche – also bezahlte – Arbeitskraft mehr, wodurch 
wir viel Geld einsparen konnten . Geld, das unmittelbar 
der weiteren Entwicklung des Vereins und vor allem den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugutekommt . 

Mit dem überraschenden teilweisen Rückzug unseres bis-
herigen Hauptsponsors A1 ab dem Vereinsjahr 2012 sehen 
wir uns mit einer neuen Herausforderung konfrontiert, in 
der wir aber auch neue Chancen sehen . Leider frisst diese 
Veränderung auch viel von dem freigewordenen Arbeits-
platzbudget auf . Aber mit unserem engagierten Team 
werden wir sicherlich auch 2012 wieder eine tolle Flotte 
organisieren können .

Wir möchten uns abschließend noch einmal bei all jenen 
besonders bedanken, die sich im vergangenen Vereins-
jahr in bedeutendem Umfang für unser gemeinsames 
Projekt friedensflotte mirno more eingesetzt haben . 

In diesem Sinne freuen wir uns mit Euch allen, mit allen 
Sponsoren, Partnern, Teammitgliedern, sowie Teilneh-
merinnen und Teilnehmern, auf ein weiteres erfolgreiches 
Jahr  .

Dr. Michael Fuchs und Leopold Frey
(Operative Leitung und Flottenleitung)

Vorwort
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Dr. Michael Fuchs Leopold Frey
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Mission Statement

„Gemeinsam in einem Boot“
Die Friedensflotte versteht sich als bedeutender Beitrag für  
weltweiten Frieden, Toleranz und Freundschaft über alle Grenzen

Unser Projekt
Wir sind das größte Segelprojekt für sozial benachteiligte Kinder weltweit. 
Wir setzten ein gewichtiges Zeichen für Integration und Solidarität und sind ein gelebtes Beispiel 
für Weltoffenheit. Die strahlenden Kinderaugen sind unser gemeinsamer Erfolg.
Was Manager bei Trainingsseminaren an Bord von Segelschiffen lernen, wird bei  
Mirno More den Kindern der Friedensflotte vermittelt: Teamfähigkeit, soziale Kompetenz,
friedliche Konfliktlösung – und das alles im Rahmen eines einzigartigen Abenteuers in der
Natur der dalmatinischen Inselwelt.

Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Bei uns steht im Mittelpunkt, wer sonstwo am Rand steht.
So werden Ausgrenzungen überwunden und Vorurteile über Bord geworfen.
So anders kann man gar nicht sein, um bei uns nicht aufgenommen zu werden.

Unser Team
Wir lieben die Vielfalt und unsere Motivation schöpfen wir aus Kinderlachen und
Handshakes jenseits aller Grenzen. Unser Teamspirit spiegelt die gemeinsame Vision wider.
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 Umwelt
Frieden, Toleranz und respektvoller Umgang miteinander sind unsere Lehren aus der
Geschichte. Akzeptanz durch unsere Umwelt ist unser Ziel, Veränderung der Gesellschaft
durch unsere Perspektiven und unseren gelebten Ideale unsere Mission. 
Diese Werte bestimmen unsere Perspektive über alle Konventionen hinweg.
Wir passen uns nicht an, wir leben vor.

Unsere Partner und Partnerinnen
Als unserE PartnerIn 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 PartnerIn bist Du ein unverzichtbarer Teil von uns und der Vision der Friedensflotte.
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Nachruf Rainer Fischer

Rainer Fischer 1965 - 2011

Das ist Dein Film, Dein Leben! 
Darin bist Du der Hauptdarsteller... 

alle anderen sind Statisten...

Rainer Fischer, 1999

Einer von uns ist gegangen …
Einer aus unserem innersten Kreis herausgerissen worden …
Ein Mensch zu früh zu seiner letzten Fahrt aufgebrochen …
Rainer Fischer ist am Samstag, dem 2. Juli nach schwerer, mit Geduld und Zuversicht erduldeter Krankheit 
von uns gegangen. 
Rainer Fischer, 1965 in Zeitz in der damaligen DDR geboren, war seit 1999 ein Pfeiler des Projektes Frie-
densflotte und ein wesentlicher Mitgestalter der Friedensflotte in ihrer heutigen Form.
Durch seine Jugend in der DDR geprägt, wuchs in ihm ein ständiges Streben nach Freiheit und er gab 
sein Verständnis und sein grundsätzliches Verlangen nach genau dieser Freiheit mit einem ansteckenden 
Enthusiasmus  an junge Menschen weiter. 
Nach ausgedehnten Reisen und Arbeiten im Bergbau fand er in der Betreuung von jungen Menschen in 
Österreich seine ihn erfüllende Aufgabe, der er sich aufopfernd widmete.

Er war einer der Guten ohne andere zu missionieren. Ihm waren selbstgerechte Gutmenschen ein Gräuel 
und sein Weg führte über den festen Glauben an das Positive in jedem einzelnen Menschen. Im Zuhören 
und in langen Gesprächen, im unverrückbaren Optimismus und in einer positiven Einstellung angesichts 
jedweder Widrigkeit und jeden Rückschlags lag sein Zugang zu den Herzen seiner Mitmenschen. 
Ein gemeinsam gekochtes Essen zog er jeder organisierten Hierarchie vor, jedem Drill stellte er sich noch 
eher mit dem Kochlöffel entgegen. Für jeden verzweifelten Planer hatte er stets eine herzliche und 
tröstliche Umarmung parat.
Bis zuletzt hatte Rainer für alles ein positives Zitat und positive Gedanken auf den Lippen, sah er das Gute 
ohne seine eigenen Wünsche und Visionen, seine Ecken und Kanten zu verstecken. 
Rainer war niemand der seinen Fußabdruck in der Geschichte durch Auszeichnungen hinterlassen wollte. 
Er wollte sein Andenken im Leben und in den Herzen seiner Schützlinge wissen. Über seinen Tod hinaus 
ist seine Persönlichkeit ein integrativer Teil unserer Familie. 

Rainer, 
wir werden Dein Andenken 
und Deine Visionen in unseren 
Herzen bewahren und den 
gemeinsam begonnen Weg 
weitergehen! 
Mögest Du Deine Freiheit jetzt 
gefunden haben!

mirno more!

im Namen aller Freunde und 
Wegbegleiter aus dem Kreis 
der Friedensflotte.

Das ist Dein Film, Dein Leben! 
Darin bist Du der Hauptdarsteller … 

alle Anderen sind Statisten ...

Rainer Fischer, 1999

Rainer Fischer
1965 – 2011

Freiheit bedeutet sein wie ich bin, 
Freiheit heißt für mich Fehler machen wie’n Kind. 
Und wenn’s sein muss, fall ich halt hin. 
Doch ich steh wieder auf, Freiheit heißt zöger nicht, sondern lauf 
Wenn du weißt was du willst, dann tu es, wenn nicht dann tust du es auch 
Freiheit bedeutet frei sprechen, frei machen, frei bleiben 
Mauern die, die Angst vom Versagen errichtet einreißen, Mut haben 
Freiheit bedeutet auch zu enttäuschen, sich selbst zu erfüllen 
anstatt die Erwartungen von anderen Leuten 
Freiheit heißt auch Entscheidungen treffen 
Freiheit heißt hin und wieder sich die Freiheit zu nehmen die Meinung zu wechseln 
Freiheit heißt es macht manchmal auch Sinn, dass meine Freiheit da enden muss, 
wo die Freiheit eines Anderen beginnt 
Aber Freiheit darf niemals heißen: entsagen von unseren Rechten 
Nach ihr zu leben, zu streben und frei über sie zu sprechen 
Mit meinen Texten kann ich nur meinen kleinen Teil beitragen 
Freiheit kann man nicht eindämmen, Freiheit muss man ausatmen

aus dem Song „Freiheit“ von Curse, 2008
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Die »Friedensflotte mirno more im Mai« 2011
Nach dem Pilotprojekt im Jahr 2010 hisste die erste offizielle »friedensflotte mirno more im Mai« 
ihre Segel.  Acht Segelschiffe mit erwachsenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit besonderen 
Bedürfnissen nahmen an dieser Projektwoche vom 14. bis 21. Mai teil.

Den Start in die Segelwoche hat uns allerdings die 
zu starke Bora verhindert. An eine Überquerung des 
Kvarners nach Mali Losinj war nicht zu denken. Unsere 
geplanten Veranstaltungen in Mali Losinj mussten wir 
absagen, wobei uns erfreulicherweise von allen Seiten 
volles Verständnis entgegengebracht wurde. Die Bora 
hat die organisatorischen Vorbereitungsarbeiten buch-
stäblich im Winde verweht.

Dank großartiger Unterstützung von  Uli und Klaus 
Kreinig, unseren Freunden und Vercharterern in Kro-
atien, wurde kurzerhand ein Ersatzprogramm orga-
nisiert. Dabei hat sich auch der gute Zusammenhalt 
unserer Skipper und Betreuer auf das Beste bewährt.
Klaus stellte sich als profunder Reiseleiter für unsere 
Stadtbesichtigung zur Verfügung und konnte uns die  
kulturelle Geschichte von Pula näher bringen.
Am nächsten Tag starteten wir einen Landausflug 
nach Rovinj und es wurde unseren Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ein interessanter und kurzweiliger 
Einblick in die Kultur Istriens ermöglicht.

In der Zwischenzeit hatte Uli ein perfektes Lokal im 
Hinterland für unser Fest organisiert. Die Musiker, aus 
Österreich, wurden informiert und nach Pula umgelei-
tet, und konnten uns zeitgerecht zum Auftakt unseres 
Festes in der „Konoba Teza“ in Banjole begrüßen.
Ein dickes Dankeschön an Werner Deutsch mit seinen 
„Gichtis“ sowie an Nane Frühstückl, die uns musikalisch 
durch den Abend geführt haben!

Aber jede Bora schwächt einmal ab, und so konnten 
wir am nächsten Tag mit gutem Segelwind den Stadt-
hafen in Mali Losinj erreichen.
Nach der amtlichen Protokollaufnahme für das kroa-
tische Ministerium und dem freundlichen Gespräch  

über den Verlauf der „friedensflotte mirno more“ wurde 
die gesamte Flotte spontan vom Hafenkapitän, Dipl. 
Ing. Tomic auf den Liegeplatz unseres nächsten Zielha-
fens in Martinscica eingeladen, wofür sich die Flotten-
leitung im Namen unserer Crews herzlich bedanken 
möchte!  

Auch am nächsten Tage wehte eine feine Brise und 
wir konnten gegen Mittag Osor erreichen. Nach aus-
giebiger Stadtbesichtigung war ein erholsamer Bade-
stopp in der U. Soline angesagt. Kurz vor Sonnenunter-
gang lichteten wir die Anker. Nach stimmungsvollem 
Sonnenuntergang leuchtete der Mond und die Sterne 
blitzten bei unserer Nachtfahrt, bis uns das Leuchtfeu-
er in Martinscica die sichere Hafeneinfahrt anzeigte.  

Am nächsten Tag stand uns nun die neuerliche Über-
querung des Kvarners bevor, der sich dieses Mal aller-
dings von der friedlichen Seite zeigte. So genossen wir 
den letzten Tag bei angenehmen Wind und ruhiger 
See,  legten zwischendurch einen erfrischenden Bade-
stopp ein, bevor wir an unserer Mole die Mooring 
„fischten“ und unser Törn im Heimathafen unserer 
Schiffe zu Ende ging.

Es war eine wunderschöne Woche, in der sich viele 
neue Freundschaften gefunden haben.  Wie mir 
unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichteten, 
haben sie unvergessliche Eindrücke gewonnen. Viele 
von ihnen konnten neue Energie und Zuversicht für 
ihre Zukunft nach Hause mitnehmen.

Mein Respekt und meine Anerkennung gilt Jedem, der 
sich auf unser gemeinsames Abenteuer einlässt und 
ich freue mich auf unsere neuen Herausforderungen 
bei der  „friedensflotte mirno more im Mai“ vom 12. bis 
19. im Mai 2012

Annja Zagar MBA
Pädagogische Leitung

mirno more Friedensflotte Salzburg

Nächste friedensflotte mirno more im Mai von 12. bis 19. Mai 2012 an der Westküste Istriens
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Nachricht von Mirna Jukic
Dieses Jahr bekamen wir prominenten Besuch bei der friedensflotte mirno more im September. 
Mirna Jukic ist schon seit einigen Jahren Unterstützerin unseres Projekts. Dieses Jahr hat sie es 
geschafft, auch einige Tage mit uns zu segeln. 

Nach der Flotte hat uns Mirna eine Nachricht zukommen lassen, die wir euch nicht vorenthalten 
möchten: Wir dürfen uns darauf freuen, Mirna auch in Zukunft wieder bei uns dabei zu haben!

Liebe Mirno Mores!

Ich unterstütze das Projekt der Friedensflotte Mirno More schon seit vier Jahren. Diesen 

September hatte ich, zum ersten Mal, die Ehre und die Chance, zwei Tage lang mitzusegeln. 

Ich muss zugeben, ich habe schon viel im Leben erlebt und gesehen, aber diese Erfahrung 

war einzigartig.

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 zu sehen. Und das ist so schön.

Ich bin so froh, ein Teil dieses Projekts und des Teams sein zu dürfen. Die ganze Crew, die 

jedes Jahr alles organisiert und mit den Kids mitsegelt, ist ein Wahnsinn. So hilfsbereit 

und freundlich, mit Herz und Seele dabei. 

Alles Liebe und hoffentlich auf eine gemeinsame Flotte 2012.

Eure Mirna.
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Aus dem Logbuch 2011

Dienstag, 20.09.2011 Segeln nach Biograd

Samstag, 17.09.2011 – Anreisetag

Montag, 19.09.2011 – Vodice... immer noch

Sonntag, 18.09.2011 - Vodice

In aller Frühe fahren wir nach Wien zum Rathaus – 
denn dort geht die Reise auch heuer wieder los! Nach 
einer kurzen Verabschiedung entern wir auch schon 
die Busse – alle sind aufgeregt und freuen sich schon 
auf eine schöne Woche.

Kaum losgefahren, ist es auch schon wieder Zeit für 
die erste Pause in Arnwiesen! Hier  treffen wir weitere 
TeilnehmerInnen der Friedensflotte, welche von da an 
mit uns weiterreisen – unser Konvoi wird noch grö-
ßer! Die Helfercrew und die Feuerwehr verteilen noch 
Lunchpakete für alle – schließlich soll im Bus keiner 
Hunger haben, wir werden ja erst spät am Abend in 
unseren Heimathäfen ankommen! Endlich angekom-
men, bleibt nicht mehr viel Zeit, die Kojen werden 
bezogen (nach so mancher Diskussion wer denn wohl 
wo schlafen wird) und wir fallen auch schon todmüde 
in unsere Betten – morgen geht’s schließlich früh los, 
wenn wir nicht zu spät in Vodice ankommen wollen!

Am Abend findet die Begrüßung in Vodice statt. Nach 
ein paar Reden wird’s nochmal richtig laut: Hermann 
hat wieder seine Trommeln mit und wir tanzen und 
trommeln den ersten gemeinsamen Tag zu Ende – es 
kommt richtig Partystimmung auf, so gefällt uns das!

Scheinbar haben gestern nicht alle aufgegessen – in 
der Nacht kam schlechtes Wetter, und anstatt am Weg 
nach Skradin oder Zlarin zu sein, sitzen wir hier in Vodi-
ce fest. 
Die paar Mutigen, die vor Mittag noch auslaufen, keh-
ren bald zurück – zu viel Wellen, zu viel Wind. Nach 
dem Mittagessen wird’s ein bisschen besser, so man-
cher probiert es nochmal, und ein paar Schiffe verlas-
sen Vodice. 

Die meisten bleiben aber hier, denn das Activity 
Team hat uns natürlich auch ein Programm für heute 
zusammengestellt, das bisschen Regen scheint die 
nicht aus dem Konzept zu bringen. Auch sonst gibt’s 
überall auf der Mole was zu entdecken – die einen 
nutzen die Zeit um gemeinsam zu Tanzen, die ande-
ren Angeln, es wird jongliert, gespielt und vor allem 
viel gelacht!
Wer hätte gedacht, dass ein Schlechtwettertag so viel 
Spaß machen kann!

Besseres Wetter! Nun geht es also los – wir brechen 
auf nach Biograd. Das Wetter ist eindeutig besser als 
gestern, auch wenn noch ziemlich viel Wind ist – aber 
darum geht es ja beim Segeln, oder? 
In Biograd angekommen hat man wieder die Qual der 
Wahl – welcher Aktivität soll man sich anschließen? 
Trommel? Flaggen Malen? Oder doch ein Tattoo malen 
lassen? Vielleicht auch einfach nur am Steg rumbum-
meln und neue Leute kennen lernen. Jedenfalls darf 
man sich heute unter Tags nicht zu sehr verausgaben, 
am Abend wartet ja noch die mittlerweile schon 
berühmte Disco auf uns! Schnell noch eine Kleinigkeit 

Heute gings für einige schon recht früh los, obwohl 
wir uns nach dem gestrigen Anreisetag eigentlich 
schon etwas Erholung verdient hätten – aber anderer-
seits wollen wir ja nach Vodice, wo heute schon viele 
Schiffe eintreffen werden!
Unterwegs haben wir noch das großartige Wetter 
ausgenutzt – das warme Wasser und die strahlende 
Sonne kann man eben am besten am Meer genießen.
Beim Anlegen in Vodice dürfen wir dann auch schon 
mithelfen – das macht richtig Spaß und vor allem Lust 
auf mehr!
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08:00! Auslaufen. Ein Schiff ums andere legt im Minuten-
takt ab – es dauert fast 2 Stunden bis alle ausgelaufen 
sind. Draußen angekommen fahren wir in enger Forma-
tion und setzen Segel. Die Heinzelmännchen der Frie-
densflotte haben uns heute in aller Frühe bunte Luftbal-
lons ins Schiff gebracht, die wir dann – alle gemeinsam  
gleichzeitig – steigen lassen. Ein wunderschöner Anblick!

Wir segeln noch einige Zeit in Formation, die Flotten-
leitung bedankt sich über Funk (und Lautsprecher) bei 
allen, und dann ist der Moment da, den wohl keiner 
so richtig herbeigesehnt hat: Nach und nach löst sich 
die Formation auf, die Schiffe, die noch einen weiteren 
Weg vor sich haben, machen sich langsam aber sicher 
in Richtung Heimathäfen auf. Die Flottenleitung und die 
restlichen Schiffe machen sich auf den Weg zur Insel Zut, 
wo wir bei wunderschönem Wetter noch die kleinen 
Berge dieser Insel erkunden können. Den Sonnenunter-
gang über den Kornaten von oben aus zu beobachten 
ist schon ein ganz eigenes Erlebnis.

Am Abend ist es endlich so weit: Das große Friedensfest 
aller TeilnehmerInnen findet statt. Hier sämtliche Beiträ-
ge aufzuzählen ist einfach unmöglich! Es wird gesun-
gen, getanzt, gespielt, gelacht, und am Ende des Festes 
gehen wir alle schnell ins Bett, denn morgen wird früh 
ausgelaufen – es findet die Formationsfahrt statt!

Aus dem Logbuch 2011

Mittwoch, 21.09.2011 – Fest, Olympiade & VIP

Freitag, 23.09.2011 – Zut

Donnerstag, 22.09.2011 Formationsfahrt

zu Abend gegessen und schon geht’s los: DJ Steve le 
Funk dreht auch heuer wieder die Regler und heizt 
uns so richtig ein. Das Wetter spielt auch mit und so 
wird die Disco wieder einmal legen... wartet es kommt 
gleich ...där! 

Der heutige Tag wird in Biograd verbracht – am Pro-
gramm stehen untertags die große mirno more Olym-
piade, das Fussball-Turnier und am Abend das große, 
gemeinsame Friedensfest. 
Was den heutigen Tag aber besonders macht: wir 
bekommen Besuch aus Österreich! Mirna Jukic kommt 
zu uns, um ein paar Tage mit uns zu verbringen. 
Schnell freunden wir uns mit der Rekordschwimmerin 
an.

Bei der Olympiade herrscht reger Betrieb. Auf schier 
unzählbaren Stationen werden verschiedenste Spiele 
und Bewerbe von den uns die ganze Woche schon 
bespaßenden Mitgliedern des Activity-Teams organi-
siert. Vom Teebeutelzielwerfen über Paarskilauf (ja das 
geht auch am Meer) bis zum Seiltanzen (auf der Slack-
line) ist alles dabei.
Wer da noch nicht genug aktiv ist, nimmt am Fuß-
ballturnier teil, das neben großartigen fußballerischen 
Leistungen vor allem durch spielerische Fairness 
besticht. Außerdem konnte man mit einem fast ech-
ten U-Boot fahren und die Unterwasserwelt bewun-
dern – ein beeindruckendes Erlebnis!

Merklich geschrumpft ist sie, die Friedensflotte 2011 
– die wenigen Schiffe die noch in Zut  geblieben sind 
laufen nach und nach aus. Bei großartigem Wetter 
können wir noch Sonne tanken bis die Akkus wieder 
randvoll sind. Schwimmen, tratschen, schlafen, lachen 
– einfach noch ein bisschen relaxen!
So genießen wir den letzten Tag und lassen diese 
abwechslungsreiche und wunderschöne Woche noch 
einmal Revue passieren. So viele neue Freunde kennen 
gelernt – so vieles erlebt und so viel zu Erzählen!
Und eines ist sicher: Auch wenn's für heuer vorbei ist 
- nächstes Jahr sticht die Flotte wieder in See und hof-
fentlich seid auch ihr diesmal mit dabei!
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Samstag, 17.09. - Die Anreise
Um 6 Uhr morgens wurde schon gesungen, Torte 
gegessen und Geschenke wurden ausgepackt, da 
Sandra ihren 15. Geburtstag feierte. Voller Vorfreude 
machten wir uns auf den Weg zur offiziellen Verab-
schiedung beim Rathaus. Nach vielen Fotos und den 
persönlichen Wünschen von unserem pädagogischen 
Leiter legten wir los. Begleitet von zahlreichen Einsatz-
fahrzeugen und den Toy Runnern, die gekonnt die 
Straße für uns absperrten, starteten wir also erwar-
tungsvoll in die erste Etappe unseres Abenteuers.
Am Nachmittag war es dann endlich soweit: Wir sahen 
zum ersten Mal „unser“ Schiff. Alle waren tief beein-
druckt von der Größe, den unzähligen Verstaumög-
lichkeiten, den netten Kojen uvm. Natürlich lernten wir 
dabei auch unsere beiden Skipper kennen. Durch ihre 
freundliche und entspannte Haltung gestaltete sich 
das Kennenlernen sehr positiv, ja fast schon vertraut. 
Mit den Gedanken an den ersten Segeltag schliefen 
wir in unseren kuscheligen Kojen ein.

Sonntag, 18.9. - Die Fahrt nach Vodice
Am ersten Segeltag ging es zeitig los. Nach dem Früh-
stück wurden die Rettungswesten und Sicherungssets 
verteilt und eingestellt. Ja, auch die Benützung der 
Schiffsklos wurde erklärt.
Dann legten wir ab. Ein aufregendes Schauspiel für 
alle. Vorsichtig versuchten wir mitzuhelfen. Unser 
Schiff tuckerte zum ersten Mal aufs Meer hinaus. Eine 
beglückte Stille und große Augen waren wahrzu-
nehmen. Das Glück war uns hold, und der Wind blies 
in ausreichender Stärke. Sofort wurden die Segel 
gesetzt. Das Boot neigte sich 
und wir zogen lautlos unsere 
Spur durchs Meer. Neugie-
rig wurden von den Kindern 
und Jugendlichen zahlreiche 
Segelfragen an die Skipper 
gestellt, sie versuchten selbst 
zu steuern, erkundeten Tätig-
keiten an Bord oder bestaun-
ten gemeinsam oder allein 
den Wind, das Meer und die 
vorbeiziehenden Inseln.
Das nächste Abenteuer lies nicht lange auf sich war-
ten. Mitten im schönsten Wind riss plötzlich unsere 
Genua (das Vorsegel). Nach kurzem Telefonat mit 
unserem Vercharterer war klar, wir segeln einfach wei-
ter. Ja, uns hält nichts so schnell auf.
In Vodice angekommen erkundeten wir den Trom-
melworkshop und den erheiternden Hindernislauf. Bei 
diesem Landgang ergaben sich, begleitet von dem 
Spaß durch die verschiedenen Angebote, die ersten 
Gespräche mit anderen Crews. Alsbald wurden andere 

Boote besucht und neue Kontakte geknüpft.
Leider rutschte Sasa auf der Basarella aus und fügte 
sich dabei einen großen Bluterguss zu. Gott sei Dank 
war auch bald ein Arzt zur Stelle, der die Wunde unter-
suchte und versorgte. Ein Lob an die tolle Organisa-
tion! Nach einem leckeren Eis war der Schmerz auch 
schon etwas „geschmolzen“.
Am Ende des ersten Segeltages waren wir durch die 
gemeinsamen Erlebnisse endgültig zu einer Crew 
zusammengewachsen.

Montag, 19.9. - Die Fahrt nach Skradin
Aufgrund von Unwetterwarnungen warteten wir den 
Vormittag im Hafen ab, und vertrieben uns die Zeit mit 
der Reinhaltung des Schiffes, Knotenkunde, Meeres-
karten und Navigationsgeräten.
Am Nachmittag fuhren wir flussaufwärts in Richtung 
Krka Wasserfälle. Bei diesem Kurs, der aufgrund des 
Flussverlaufs häufig wechselte, wollten besonders 
viele Steuermann oder Steuerfrau sein. Mittlerwei-
le hat sich auch der Sitzplatz an der Schiffspitze als 
herrlicher Ruhesitz etabliert und wurde immer wie-
der genossen. Dabei hatten viele das Gefühl über 
dem Wasser zu schweben. Einfach himmlisch! In 
diesen Momenten des Sitzens an Deck während der 
Fahrt ergaben sich häu-
fig sehr berührende 
Gespräche.  Diese 
besondere Situation 
öffnete so manche 
innere Tür, die zuvor 
aus Angst und Unsi-
cherheit fest zugehal-
ten wurde.
In der malerischen 
Bucht von Skradin 
angekommen, gab es kein Halten mehr. Das Beiboot 
wurde geschnappt und damit herumgedüst, sowie 
unermüdlich vom Schiff gesprungen. 
Am Abend aßen wir in der Finsternis bei Kerzenschein 
mit Blick auf den wunderschön beleuchteten Kirch-
turm von Skradin unsere selbstgekochten Köstlich-
keiten.

Dienstag, 20.9. - Auf nach Biograd
Nach der gemächlichen Fahrt zurück zum Meer, wurde 
der Wind immer stärker und forderte das ganze Segel-
können der Crew. 
In den Marinas in Biograd merkten wir zum ersten Mal, 
was es bedeutet landkrank zu sein. Es fühlte sich so an, 
als ob der Boden unter unseren Füßen schaukelt.
Danach wurden Flaggen bemalt, getrommelt, Tatoos 
aufgemalt und jeder bekam ein Amulett angesteckt, 
von dem es jeweils ein zweites gab. So begaben 

Unser Tanz auf dem Meer
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wir uns auf die Suche 
nach dem jeweils 
zweiten Träger des 
gleichen Amuletts, der 
sich irgendwo unter 
den vielen Crewmit-
gliedern der gesamten 
Friedensflotte befin-
den musste.
Am Abend eilten wir zur Open Air Hafen Disco. Es 
war unglaublich. Alle tanzten ausgelassen und voller 
Freude. Ja, auch Rollstuhlfahrer tanzten mit. Niemand 
stand gelangweilt am Rand; alle waren von der Musik 
und der Stimmung erfasst und mitgerissen.
Ein unvergessliches Erlebnis für uns alle!

Mittwoch, 21.9. - Action in Biograd
Heute wurde nicht gesegelt. Aber von Fadess war 
keine Spur. Unsere Nachwuchsreporter erwartete 
heute ein Termin mit dem kroatischen Botschafter, 
eine Liveschaltung auf die Mariahilferstr. und schließ-
lich eine Fahrt mit einem Glas-Uboot.
Erik und Kajal nahmen am Soccerturnier mit anderen 
neugewonnen Freunden teil, und verloren leider beim 
Elfmeterschießen ganz knapp. Doch viel Traurigkeit 
ließen wir gar nicht aufkommen. Das Meer lockte zur 
nächsten Erkundung. Muscheln und Fische wurden 
entdeckt, aber auch Seeigel in der Hand gehalten.
Abends machten wir uns auf den Weg zum großen 
Friedensfest. Viele Teilnehmer hatten Sing- oder Tanz-
einlagen vorbereitet, die wir nur herzhaft beklatschen 
konnten aufgrund des Mutes, des Könnens und der 
sichtbaren Freude auf der Bühne zu performen. Vanes-
sa, die a capella als erster Auftritt hervorragend sang 
oder körperbehinderte Menschen, die unglaubliche 
Tänze zeigten und ihr musikalisches Können vor-
führten, um nur einige zu nennen. Schließlich kam 
auch Mirna Jukic auf die Bühne und tanzte u. a. auch 
mit unserer Kajal. Dabei lernte Mirna ihr einen neuen 
Tanzstil, was Kajal gewiss noch lange in Erinnerung 
bleiben wird. Anschließend wurde natürlich weiterge-
tanzt - fast bis Mitternacht.

Donnerstag, 22.9. - Die Formationsfahrt
Schon im Morgengrauen wurden uns Luftballone 
übergeben, und nach dem Frühstück fuhren alle 105 
Schiffe gemeinsam hinaus aufs Meer. Das „Musikboot“ 
sorgte für eine herrlich entspannte und ausgelassene 
Stimmung. Nach dem Einordnen der Schiffe war es 
schließlich soweit: alle Boote waren dicht beieinan-
der, die Segel waren gesetzt, es wurde gemeinsam 
heruntergezählt und schließlich ließen wir gleichzeitig 
unzählige Luftballone als Zeichen des Friedens in den 
Himmel aufsteigen. Es war eine besondere Art der 
Verbundenheit, die in diesem Augenblick entstand, 
getragen von dem Geist dieser Veranstaltung und den 

vielen geteilten Eindrücken und Erlebnissen. Auch 
unsere Nachwuchsreporter dokumentierten den Tag, 
und zwar folgendermaßen:
„Meine ganz lieben und fleißigen Leser der heutige 
Tag hat schon gut begonnen da wir ohne Probleme 
starten konnten. Die Mirno More Aktion mit dem 
Segeln und dem Steigen lassen der Luftballons war 
wunderschön anzuschauen und mitzuerleben...“
Außerdem soll noch erwähnt werden, dass durch 
Sandra aus unserer WG, die serbokroatisch spricht, 
zum ersten Mal zweisprachige Beiträge ins Blogbuch 
gestellt werden konnten.
Im Hafen von Zut hat uns das Tauchervirus befallen, 
und wir holten viele Muscheln, Krebs- und Seeigelske-
lette vom Meeresboden. Sasa holte sogar zum ersten 
Mal in seinem Leben selbst Muscheln vom Meeres-
grund.
Abends genossen wir auf einem Berg auf Zut einen 
unvergesslichen Sonnenuntergang, und manche ver-
brachten die Nacht an Deck und sahen sogar Stern-
schnuppen. 

Freitag, 23.9. - Die Rückfahrt
Noch voller Erin-
nerung an den 
Sonnenuntergang 
erlebten wir in der 
Früh einen rotgel-
ben Sonnenauf-
gang auf der Fahrt 
in unseren Heimat-
hafen. Sogar eine 
r ies ige Wasser-
schildkröte kreuzte 
unseren Kurs. Etwas Wehmut und zurückblickende 
Gespräche waren zu spüren und zu hören.
Nach dem letzten gemeinsamen Essen, wo noch mal 
klar wurde wie nah wir uns in dieser Woche gekom-
men waren, wie harmonisch sie verlief und leider viel 
zu schnell verging, wurde gepackt und von Robert, 
dem Skipper, und dem Schiff Abschied genommen. 
Den Co- Skipper Andreas durften wir noch nach Öster-
reich mitnehmen, aber auch dieser Abschied war von 
Tränen geprägt. Doch wir fuhren weiter voller Energie 
der letzten Tage mit Lachen und Gesang in das etwas 
fremd gewordene Wien...
Wir sind von Herzen dankbar diese Reise in dieser Art 
und Weise erlebt haben zu dürfen. Viele innere Bilder, 
Gefühle, Gespräche und Erlebnisse werden uns lange 
in Erinnerung bleiben, und Halt im WG- Alltag geben. 
Vielleicht gibt es ein Wiedersehen...Ganz sicher beim 
Wiedersehenstreffen am 19.11.2011.

zwei Wohngemeinschaften der Stadt Wien  (Magistratsabteilung 11)
mit Unterstützung der Julius und Theresia Hönig'sche Stiftung
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Samstag, 17.09. - Si' ma' schon da?
ungetrübter Sonnenschein - wohlige Temperaturen zwi-
schen 25 und 28 Grad - Wind: für den Anfang reichlich
Schier königlich fühlten wir uns, eskortiert von der 
Polizei und den Toy-Run Biker vom Wiener Rathaus-
platz bis zur Stadtgrenze, bei 
unserem Reiseantritt Richtung 
Abenteuer. 
In Kroatien, Heimathafen Suko-
san, erwarteten uns Co-Skip-
per Christoph sowie Sonnen-
schein, ein wolkenloser Him-
mel, sommerliche 28 Grad und 
ganz in Weiß unser Schiff. Es 
war Liebe auf den ersten Blick! 
Vorfreudig richteten wir uns 
auf unserem Schiff ein.
Was jetzt? Nicht lange warten, sondern einfach... Lei-
nen los! Eine fabelhafte Idee der beiden Skipper. Segel 
setzen, Wind einfangen, erste Eindrücke sammeln, 
ankern und ein bisschen baden waren der Ausklang 
unseres ersten Urlaubstages.

Sonntag, 18.9. - Segeln mit Bilderbuchqualität
wolkenlos - Tageshöchstwerte 25 Grad - 
Windstärke: aufregende 15 bis 25 Knoten :)
Zum Frühstück bekamen die Kinder neben Kakao und 
Butterbrot diverse Instruktionen in Bezug auf Sicher-
heit und des Verhaltens am Schiff serviert und nach 
der fehlerfreien Handhabung von Schwimmwesten 
und Lifebelts sammelten unsere 6 Neo-Segler erste 
Kenntnisse beim Steuern, Kurbeln, Ankern, etc. Alle - 
ausnahmslos - packten freudig an, blieben interessiert 
dabei und waren für diese Herausforderung gut zu 
begeistern. Auch bei der schwindelerregenden Repa-
ratur eines Unterliekstreckers (Vorrichtung, die zur 
Befestigung eines Segels dient) waren vor allem Daniel 
und Dominik Skipper Christoph eine tatkräftige Unter-
stützung. Nach ein, zwei, vielen Badestopps erreichten 
wir den Hafen Vodice und trafen punktgenau zur net-
ten Begrüßung ein. 

Montag, 19.9. - Lieber mal Abwarten
Gewitter & Regenschauer - um 8 .00 morgens 20 Grad 
(allerdings mit der hoffnungsvollen Aussicht auf Besse-
rung) - Windstärke & Wellengang: Puh!
Aufgrund einer Starkwindwarnung blieb bis mittags 
die ganze Flotte aus Sicherheitsgründen erstmal im 
Hafen... eine gute Gelegenheit, um sich auch mal um 
das Schlechtwetterprogramm zu kümmern, unse-
re Vorräte aufzufüllen und eine natürliche Dusche 
zu nehmen ;-) Zu Mittag hatte sich die See soweit 
beruhigt, dass wir den sicheren Hafen wieder ver-
lassen konnten. Wir passierten die Insel Sibenik und 

gelangten über den Krka-Kanal (den Manuel am Steu-
er nahezu in Eigenregie bezwang...) nach Skradin. Die 
Kinder konnten ihre Segelkenntnisse gut ausbauen 
oder einfach nur mal genießen, träumen, die Seele 
baumeln lassen... Ziel für den heutigen Tag war nicht 
der Hafen Skradin sondern eine nahegelegene Bucht 
- zusammen mit unserer Partner-WG konnten wir alle 
einen sehr lauschigen Abend, nahe am Pinienwald mit 
dem herrlichen Panorama von Skradin begehen.

Dienstag, 20.9. - Land in Sicht!
Heiter bis wolkig - Temperaturen um die 25 Grad - ‚Hart 
am Wind’
Der Tag begann mit einer kleinen Hürde... Technisches 
Gebrechen am Schiff unserer Nachbar-WG. Auch 
dieses Problem war aber bald wieder gelöst. Freudig 
starteten wir mit Kurs auf Biograd. Aufgrund der doch 
recht fordernden Windverhältnisse erlebten wir einen 
aufregenden und bewegten ‚Ritt’ über die See - doch 
die Jung-Skipper Vanessa, Manuel und Daniel hatten 
alles fest im Griff... Laut dem Motto unserer Wasserrat-
ten ‚kein Segeln ohne Badestopp!’ machten wir Halt, 
um eben jenen zu genießen und starteten mit einer in 
den Tiefen des Meeres gefundenen Angel erste Angel-
versuche. Bilanz: negativ... Aber was die furchtlosen 
Taucher und Schnorchler Vanessa, Manuel, Kevin und 
Dominik sonst die ganze Woche über aus den Tiefen 
der kroatischen Adria vom Meeresgrund bargen, war 
ganz schön beachtlich: diverse Muscheln, Seeigelge-
häuse, Krebsgehäuse und vieles mehr. Am Nachmittag 
erreichten wir Biograd. Nachdem wir den Hafen etwas 
erkundet hatten, eine eigene Flagge produziert, unse-
re Vanessa dem Trommelworkshop einen ausgiebigen 
Besuch abgestattet hatte, war ‚schön machen’ dran... 
Die freudig erwartete Disco - unterm Sternenhim-
mel - stand auf dem Programm. Klingt romantisch; 
war es auch! Manuel traf Ciara (aus dem 
Burgenland)... Wo die Liebe 
hinfällt :) Dominik verbrachte 
im Vergleich dazu keinen 
so schönen Abend. Er verlor 
während der Disco etwas die 
Bodenhaftung und musste 
früher zurück aufs Schiff. Das 
Safety Team war schneller als 
schnell zur Stelle und leistete 
hervorragende Hilfe. Schnell 
war alles wieder in Ordnung.

Mittwoch, 21.9. - A star is born!
Super-sommer-sonnig - schweißtreibende 30 Grad - 
Windstärke: ganz egal, da ‚Segel-Ruhe-Tag’
Frühstücken, Fototermin für unseren Sponsor, Teilnah-
me bei der Olympiade, eine Runde mit dem Motor-

Die beste Crew der Welt!
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boot düsen, Treffen und Foto-Shooting mit Mirna Jukic 
und dem Vorstand von A1 (oh lala!), essen, baden/
schwimmen/tauchen, mitwirken beim Fußballturnier, 
noch mal baden/schwimmen/tauchen, wieder essen, 
Besuch des Friedensfests... Also von Langeweile keine 
Spur! Abends beim Friedensfest haben jedes Jahr alle 
Kinder und Jugendliche der Flotte die Möglichkeit, 
auf einer imposanten Bühne aufzutreten. Für Vanes-
sa, Schülerin einer Schule mit musisch-kreativem 
Schwerpunkt, also obligate Pflicht und so rockte das 
Mädchen (solo und a cappella!) die Bühne. Super 
gemacht, Vanessa! Nicht nur Vanessa hatte einen tollen 
Auftritt. Dominik, äußerst interessiert (ah... alles klar 
jetzt: deswegen der Schwächeanfall vom Vortag ;) an 
allen Geschehnissen und Abläufen auf unserem Schiff 
aber sonst eher im Hintergrund, getraute sich bei der 
Disco im Anschluss an das Friedensfest erstmalig zu 
tanzen und dabei so richtig aus sich herauszugehen... 
Aus eins mach zwei und am Ende des Tages hatten wir 
nun zwei Liebespärchen: Kevin meets Sarah (auch aus 
dem schönen Burgenland; woher denn auch sonst ;-)! 
Also das mit dem Kontakte knüpfen und dem Kennen-
lernen anderer TeilnehmerInnen der Flotte klappte in 
unserem Fall ja hervorragend...!

Donnerstag, 22.9. - Luftballone :) & Blaulicht :(
Die Sonne brennt – Grad Celsius: mehr als genug - Flaute
7.30: Guten Morgen! Beim Auslaufen gehörten wir 
gleich zu den Ersten und so passierte fast eine kleine 
Panne... Wo ist denn eigentlich Kristina? Eh, am Boot? 
Nö. Hm... Ach ja! Noch in der Dusche!
Wunderschöne Momente erlebten wir mitten im 
Boots-Getümmel der gemeinsamen Fahrt; die Stim-
mung war ausgelassen, das Deck wurde zur Tanzfläche 
umfunktioniert, die Ballone startbereit gemacht, um 
dann 10,9,...3,2,1 mit Hunderten anderen gleichzeitig 
emporzusteigen... Einfach überwältigend!
Die Flaute wurde ja eingangs schon erwähnt und so 
konnten wir auf dem Weg nach Zut getrost einen 
Badestopp einlegen und uns abkühlen. Leider wurde 
die unbeschwerte Stimmung arg unterbrochen, da 
Manuel sich bei einem Sturz ins Wasser einen etwa 
6/7 cm langen und tiefen Riss unter der Achsel zuzog. 
Schnell wurde ein Arzt angefunkt und die Wunde von 
einem Unfallchirurgen des Safety- Teams vernäht. 
Glücklicherweise ging es Manuel überraschend schnell 
wieder gut und er konnte bald darauf schon wieder 

lachen. Nach einer 
Stärkung an Bord zur 
Schockbekämpfung, 
nutzen wir dann das 
Aufkommen von 
etwas Wind und set-
zen die Segel in Rich-
tung Zut.
Zut = malerisch, ver-

träumt, paradiesisch! Absolute Pflicht ist es, den Gip-
fel von Zut zu erklimmen, um den herrlichen Blick 
über die Kornaten 
einzufangen. Nach 
einem Besuch eines 
urigen, kroatischen 
Restaurants, ließen 
wir den doch sehr 
aufregenden und 
aufwühlenden Tag 
hinter uns und fie-
len mit gut gefüllten 
Bäuchen ins Bett.

Freitag, 23.9. - Die Frisur hält!
Erneut strahlender Sonnenschein und Temperaturen zum 
Wohlfühlen - ganz schön windig: 20 Knoten!
Schon Freitag! Oje! Jetzt ging es auf eine doch recht 
lange Überfahrt in Richtung Sukosan, unserem Hei-
mathafen. Als Zwischenstopp wählten wir, eine klei-
ne, beschauliche und sandige (!) Bucht, um noch ein 
letztes Mal ausgiebig zu schnorcheln. Parallel dazu 
wurden noch viele, viele Erinnerungsfotos geschos-
sen, frei nach der Überschrift des heutiges Tages :). Als 
schönen Abschluss hatten sich die beiden liebgewon-
nenen-super-Skipper eine nette Überraschung für den 
Abschluss unserer Segelwoche überlegt... eine Nacht-
fahrt, die zum Sternderl gucken, zusammenrücken 
und kuscheln, Leuchtfeuer schauen, etc. einlud... In 
Sukosan angekommen, wurden die Herzen noch mal 
schwer: Manuel und Kevin mussten von ihren ‚Urlaubs-
lieben’ Abschied nehmen... Glücklicherweise ist das 
Burgenland nicht am Ende der Welt und ein Wiederse-
hen möglich :)

Samstag, 24.9. - Kroatien, du wirst uns fehlen!
Wetter: Viel zu schön, um den Tag im Kleinbus zu verbrin-
gen . . .
Pflichtbewusst, wie wir schon die ganze Woche 
über waren (ein reibungsloser Ablauf an Bord ist nur 
möglich, wenn alle zusammen helfen, zusammen 
rücken und aufeinander Rücksicht nehmen), wurden 
die Taschen am Vortag schon gepackt. Dann ging es 
schnell: Brav alles Zeug zum Bus tragen, verstauen, 
unser Schiff ordnungsgemäß übergeben, schnell noch 
ein paar Schnappschüsse machen und mit ganz viel 
Wehmut, aber um viele packende, einzigartige und 
bestimmt unvergessliche Eindrücke reicher die Fahrt 
antreten!

Danke dafür!

zwei Wohngemeinschaften der Stadt Wien  (Magistratsabteilung 11)
mit Unterstützung der Julius und Theresia Hönig'sche Stiftung
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(B)Logbuch 2011

Tag 1 – Die Überflieger sind gelandet
von »Überflieger«
Liebe Leser!
Am 16. 9. Sind wir um 9 Uhr abends losgefahren. Die 
Fahrt verlief halwegs ruhig und einige schafften es 
auch ein bisschen zu schlafen. Um halb 9 in der Früh 
sind wir in Split angekommen. Anschließend hatten 
wir eine kleine Stadtführung mit darauffolgedem Sou-
veniershoppen.
Um 12 Uhr kamen wir in Trogia bei Split an und bestie-
gen gleich unser Schiff. Nachdem sich jeder in seiner 
Koje einigermaßen eingerichtet hatte, ging es zu 
einem sehr leckerem Mittagessen. Außerdem ließen 
wir zwei unserer Klassenkameraden hoch leben da sie 
heute Geurtstag haben.
Endlich! Um 2 Uhr legen wir bei Sonnenschein ab. 
Unser erster Halt ist in Rogoznica. Dort gehe wir 
schwimmen und haben sehr viel Spaß. Nach dem 
Abendessen fallen wir erschöpft ins Bett.

Tag 2 – Hallo ihr lieben, Kako si? ;)
von »Flippers«
heute sind wir sehr früh aufgestanden. Um 8.00 sind 
wir mit dem Segelboot in Richtung Vodice gefahren. 
Um ungefähr 11.20 sind wir zu einer Festung gefahren 
wo wir uns verewigt haben. Als wir ein paar Fotos 
gemacht haben sind wir weiter gefahren. Um 12.30 
kamen wir in Vodice an. Beim Mittagessen gab es Soja-
schnitzel die sehr gut geschmeckt haben. Nachdem 
Mittagessen sind wir lernen und segeln gegangen. 
Nachdem wir gelernt und gesegelt sind, sind wir zum 
Infopoint gegangen. Dort haben wir uns mit Tama-
ra und Jochen getroffen. Sie erklärten uns wichtige 
Sachen. Wir haben Spiele gespielt und durften trom-
meln. Vor dem Abendessen hat uns Wolfgang  viele 

wichtige Dinge erklärt. Am Abend sind wir dann zu 
der Begrüßungsfeier gegangen. Dort haben sie über 
die Friedensflotte erzählt. Herman, Leo und noch ein 
anderer haben richtig cool getrommelt. Es war sogar 
ein Künstler dabei der total schön gezeichnet hat. Es 
war so was von realistisch. Nach einen kurzen Stadt-
bummel sind wir dann in die Kojen verschwunden, es 
war wirklich ein schöner aber anstrengender Tag. 

Tag 3 – ein normaler Tag :)
von »Dick & Doof«
Heute meine lieben Leser war wieder einmal ein nor-
maler Tag.
Spaß bei Seite, bei uns gibt es keinen normalen Tag, 
13:30 gabs bei uns ein plötzliches Gewitter mit 70 
kmh Wind und hohem Wellengang. Aber dann doch 
Ablegen bei Sonnenwetter mit guter Windlage. 
Nach ein paar Minuten fahrt kamen wir an einem 
gestrandeten Segelboot vorbei (leider ist sich kein 
Foto ausgegangen). In den Krka fluss sind wir einge-
fahren der sehr schön anzuschauen war. Bis wir in den 
Ort Skradin wo wir leider keinen Marinaplatz hatten 
und uns daher mit einer Landleine an einem Baum 
fest gemacht und unseren Anker geworfen haben. 

Dragi nasi citaci danas  je stvarno bio normalan dan. 
Haha sala mala kod nas nijedan dan nije normalan. 
Oko 13:30  uhvatila nas  oluja  sa 70 kmh  vjetra  i 
velikim talasima. Ali onda smo ipak krenuli sa sunce  i 
sa  dobrim vjetar polozaj. Posle par minuta prosli smo 
kod jedne nasukane  jedrilice ( nazalost nismo uspeli 
napravit sliku). Vozili smo sme preko krka i mnogo 
je bilo ljepo  i usli smo onda u Skradin problem je 

Auch dieses Jahr mittlerweile ein fixer Bestandteil der Friedensflotte: Das A1 mirnomore (B)Log-
buch. Vier Teams unterschiedlicher Einrichtungen aus Wien und Wien Umgebung berichteten 
brandaktuell von den Highlights der Segelwoche. Neben einem Interview mit dem österreichi-
schen Botschafter, Fotoshooting mit Mirna Jukic und einer U-Boot Fahrt, vermitteln die Nach-
wuchsreporterInnnen auch ihre persönlichen Eindrücke und Emotionen. Mehr dazu kann unter 
http://mirnomoreblog.a1.net nachgelesen werden.
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samo bio da nisu vise imali mesta u marini i da smo 
tako  sa nasu zemlju posteljinu nas brod vezali kod 
nekog drveta i   digose sidro. Sada je opet pocelo neko 
nevreme i zelimo svima jednu dobru i laku noc :)

Tag 4 – Von Skradin nach Biograd
von »Flippers«
Servus liebe Leser!!!
Heute sind wir von Skradin nach Biograd gefahren. 
Während der Fahrt mussten wir Lernen und zum 
Glück sind wir alle gestern fertig geworden. Als wir in 
Biograd angekommen sind gingen wir in die Stadt ein-
kaufen. Um halb vier waren wir dann beim Infopoint. 
Dann haben wir die Amulette bekommen, Flaggen 
gezeichnet, wir haben auch noch getrommelt. Am 
Abend gingen wir noch in die Disco und hatten sehr 
viel Spaß und Freude.
I feel good  :)
Gefunden! Hoffentlich gewinnen wir  :D

Tag 5 – die Muffins am Grund des Meeres
von »Muffins«
Hallo ihr Lieben!
Heute hatten wir viel am Programm. Deswegen schrei-

ben wir erst jetzt. Wir hat-
ten ein Interview mit dem 
stellvertretenden Bot-
schafter von mirno more. 
Zufällig ist ein Mädchen 
aus unserer Klasse mit 
ihm verwandt. Das Frie-
densfest war so super, so 
wie die Disco, Fußball, 
die Show, Mini-u-boot 
fahren, usw…
Liebe Grüße an alle und 
bis bald!
PEACE!!! Ich werd auch Botschafterin  ;)

Tag 6– nicht ganz chronologisch, aber ganz wichtig...
von »Flaschenpost(er)«
Es gibt Dinge, Erlebnisse, Gefühle, die mit Worten 
kaum zutreffend zu beschreiben sind. Wir alle kennen 
dieses eine Gefühl, wenn dir das Herz aufgeht, wenn 
du die ganze Welt umarmen möchtest, wenn du ein-
fach so verdammt glücklich bist und eigentlich gar 
nicht weißt, warum.
Das war gerade so ein Gefühl.
104 Schiffe mit Menschen mit Handicap und ohne, aus 
Österreich und Slowenien und Kroatien und und und, 
mit Kindern und Erwachsenen, mit Menschen, die viel-
leicht nie auf die Idee gekommen wären, dass sie sich 
mögen könnten, 104 Schiffe haben jetzt in Kroatien 
gemeinsam Segel gesetzt für eine Zukunft in Frieden, 
für eine Zukunft ohne Vorurteile, für eine Zukunft für 
uns alle. 104 Schiffe haben gezeigt, dass es funktio-
nieren kann: miteinander statt gegeneinander. All das 
ist möglich, weil es Menschen gibt, die an diese Idee 
glauben, die die Zeit, die ihnen die Arbeit lässt, in diese 
Idee investieren.
Einer dieser großartigen Menschen fehlt jetzt leider für 
immer. Danke Rainer.

Der Blog im Netz:
http://mirnomoreblog .a1 .net
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Echo – Stimmen aus den Crews

Sechs Schüler, drei aus Österreich und drei aus Zadar , waren vom 
17.-24.September 2011 zu einem Team zusammengeschweißt! Wir 
waren Ivan, Daniel, Dino, Paul, David und Raphael, die voller Begeis-
terung gemeinsam diese Woche an Bord der Bavaria 44 genossen 
haben. Unser Skipper, auch gleichzeitig unser Lehrer, und Boris, der 
Lehrer aus Zadar, gaben sich enorme Mühe, uns eine unvergessliche 
Woche zu bieten. Die Freundschaft zwischen unseren Schulen wurde 
ja bereits durch gemeinsame Schulprojekte mit gegenseitigen Besu-
chen ausgebaut, aber diese Woche war sicher für uns ein Höhepunkt! 
Danke Mirnomore, danke an unsere Unterstützer, die uns diese 
Woche ermöglicht haben. Auch das relativ schlechte Wetter in Vodice 
konnte unsere gute Laune nicht trüben. Ein  schulisches Wiederse-
hen gibt es im Mai in Zadar, hoffentlich auch eines beim Friedensfest 
2012 in Biograd.

Schulprojekt Zadar - Felixdorf

Größtes Ziel von KBS-Mirno More ist die Verbrei-tung von Toleranz, Verständnis, gegenseitiger Wertschätzung und die Wiedervereinigung der jungen Menschen aus den ehemals verfeindeten Gebieten, damit sie miteinander auf eine bessere Zukunft und eine Atmosphäre von guten Bezie-hungen in der gesamten Region bauen können. Mit dem Abbau von Vorurteilen und der Verbreitung des Guten segeln wir gemeinsam für ein besseres Morgen für uns alle!
Mirno More 2011:
Sara:  Alles war so vollkommen spontan, als ob jeder Augenblick schon davor ausgedacht gewesen wäre. Der Himmel auf Erden. Ich habe das Gefühl, dass mir alles wie ein Traum vorkommen wird, wenn ich morgen aufwache...

Milica: Es ist unglaublich, dass man mit jemandem, den man das erste Mal im Leben gesehen hat, in vier bis fünf Tagen eine so tiefe Freundschaft schließen kann. Ich habe mich gefühlt, als wären wir alle Eins, wir halfen einander, sprangen für-einander ein, alles war gut organisiert. Freund-schaft! Sympathie!...

Nemanja: Diese Woche war wegen des unglaub-lichen Gefühls der Freiheit, das man hat, wenn man auf das unendliche offene Meer sieht, etwas Besonderes. Unglaublicher Humor und Ausgelas-senheit und Freundschaften, die entstanden…
Milan: Das ist wie eine Art der beginnenden Selb-ständigkeit, eine Art Leben ohne Eltern. Wir wer-den erwachsen! Ein Gefühl der Freiheit an Bord – wenn man das Meer sieht, am Schiff sitzt, Wind, schöne Natur…

Kroatien-Bosnien-Serbien (KBS)

Bald morgens aufzustehen um die weite Reise nach Kroatien anzugehen!

Dann noch eine Autopanne, ja, welch‘ Strapazen mussten wir auf uns neh-

men, um endlich ans Meer zu gelangen! Strapazen, die sich jedes Jahr aufs 

Neue lohnen! 

Und auch am nächsten Tag ließen wir uns nicht lumpen, warfen unsere Sor-

gen über Board und verließen den Hafen noch vor Sonnenaufgang um schön 

langsam aber sicher Richtung Biograd zu segeln. Entspannt ließen wir uns 

die Meeresbrise um die Nase wehen und freuten uns auf das Kommende/

Bevorstehende.

Wohin man auch blickt zu dieser Zeit,
das weiße Mirno More Leiberl ist nicht weit!

Flüchtige Bekanntschaften, die bei den KRKer Wasserfällen gemacht wur-

den, werden bei beim Fußballspiel, den Parties, bei der Formationsfahrt und 

beim großen Abschlussfest gefestigt und entwickelten sich zu Freundschaf-

ten, die auch noch bis zum heutigen Tag halten – eine gelungene Woche!

Also, Burschen, auf mit euch! Und setzt die Segel!

TWG Staki
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Pictures of the day
Erstmals bekamen UnterstützerInnen direkt von der Flottenwoche täglich unser sogenanntes 
»picture of the day« zugeschickt. So konnten viele Daheimgebliebene noch intensiver als zuvor 
ein bisschen »Flottenluft« mitschnuppern. Hier noch einmal die »Pictures of the day« der friedens-
flotte mirno more 2011 gesammelt abgebildet.
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Engagierte Mitglieder
Bei der heurigen Generalversammlung wurden wiederum besonders engagierte Personen aus 
der Mirno More Familie für ihre speziellen Verdienste um die Organisation geehrt und auch 
die größten Privatinitiativen, welche zum Gelingen der Friedensflotte maßgeblich beigetragen 
haben, ausgezeichnet.
Diese Auszeichnungen werden jährlich vergeben und im Rahmen einer öffentlichen Aktion des 
Vereins verliehen.

• Aktives Mitglied des Vereins
• Nicht gegenwärtigeR oder ehemaligeR AngehörigeR
  des Vorstandes des Vereins
• Nicht gegenwärtigeR oder ehemaligeR AngestellteR
  des Vereins
• Generell überdurchschnittliches, beispielgebend
  hohes Engagement über Jahre (grundsätzlich mehr
  als 5 Jahre) und/oder

Heuer wurden folgende Personen geehrt:

• Einbringung von beruflichen Leistungen der eigenen
  Person bzw. des eigenen Unternehmens unter
  Akzeptanz etwaiger finanzieller Einbußen - also über
  ein, als Sponsoring zu verstehendes, Engagement
  hinausgehende Leistungen und Verdienste um die
  Organisation durch persönlichen Einsatz.
• Vorhergehende Anerkennungen der Tätigkeit bzw.
  des Engagements sind kein Ausschließungsgrund

Die formalen Kriterien für die zu ehrenden Personen 
aus dem Kreis der Mitglieder sind:

Des weiteren wird eben die größte Privatinitiative bzw. das größte Engagement eines Sponsors ausgezeichnet. 
Im Jahr 2011 geht dieser Preis an Thomas Lingelbach.

Bisherige Ehrungen:
Engagierte Mitglieder 2010

Lisa Sejka
Wolfgang Schön
Andreas "Luke" Lackner
Matthias "Hiasl" Fürpaß
Volkmar "Volki" Theil

Größte Privatinitiative bzw. größtes Engagement 
eines Sponsors 2010

Peter Hofellner

Franz Wallner

Bernhard Siquans

Thomas Lingelbach
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Fotopräsentation, Auftakt & Wiedersehenstreffen 2011
Auch das Jahr 2011 war wieder geprägt von vielen spannenden Veranstaltungen abseits der Flot-
ten (siehe »Das Vereinsjahr 2011«). Stellvertretend möchten wir kurz von drei Veranstaltungen 
berichten, die uns das vergangene Jahr versüßt haben.

Fotopräsentation der Graphischen Bundes-, Lehr- & Versuchsanstalt Wien 14
am 18. Februar 2011 im Raiffeisen Forum, 1020 Wien

Auftaktveranstaltung der friedensflotte mirno more
am 7. September 2011 in der Strandbar Herrmann

Wiedersehenstreffen
am 19. November 2011 auf der MS Prinz Eugen

Im Rahmen ihres Maturaprojekts hat eine Gruppe von Schü-
lerinnen der „Graphischen“ in Wien 14 an der A1 friedensflotte 
mirno more 2010 teilgenommen. In der Aula des Raiffeisen-
Forums in Wien wurde die dazugehörige Fotoausstellung 
durch den Sozialsprecher des Wiener Bürgermeisters, Harald 
Kaltenböck, die Leiter der Friedensflotte, Dr. Michael Fuchs 
und Leopold Frey, sowie Mag. Peter Tomanek als Vertreter des 
Hausherren, Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, feierlich 
eröffnet.
Die Fotografinnen Marina Gavranic, Anna Horvath, Ramona 
Winkler, Melanie Brunner und Sylvia Fiedler ernteten viel Lob 
und Anerkennung, besonders hat eine dort präsentierte Multi-
media-Show das Publikum tief in ihren Bann gezogen.

Am 7. September 2011 waren Sponsoren und Unterstüt-
zerInnen zum Stapellauf der A1 friedensflotte mirno more 
2011 in die Strandbar Herrmann geladen. Diese Auftaktver-
anstaltung zur Flottenwoche ist den geladen Gästen zum 
Dank und als Anerkennung für ihre Förderung gewidmet und 
ermöglicht ihnen gleichzeitig Einblicke in die Welt und die 
Atmosphäre der friedensflotte mirno more zu werfen. 
Zahlreiche prominente Gäste, darunter die dreimalige Sport-
lerin des Jahres Mirna Jukic und der erste Wiener Landtags-
präsident Harry Kopietz, stürmten Pavillon und Terrasse der 
Strandbar Herrmann, um zusammen mit jungen Projektteil-
nehmerInnen Mirno More Schiffchen zu Wasser zu lassen und 
anschließend gemeinsam den offiziellen Projektstart ausgelas-
sen zu feiern.

Nach der Premiere auf der „MS Wachau“ im Vorjahr, feierten am 
19.11.2011 über 250 Gäste (neuer Rekord!!!) das Wiedersehenstref-
fen zur friedensflotte mirno more 2011 erneut auf der Donau am 
Wiener Handelskai. Stilgerecht, im Sinne des nautischen Charakters 
der Friedensflotte, fand auf dem DDSG-Schiff „MS Prinz Eugen“ das 
bisher erfolgreichste und schönste Fest dieser Art statt!
Von den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern hatten einige 
eine lange Anreise in Kauf genommen, neben vielen Crews aus 
Wien und Umgebung gaben uns auch Crews aus Nürnberg, Kro-
atien, Slowenien, aus der Slowakei, und natürlich von der Friedens-
flotte Bayern und von unseren Freunden aus Salzburg die Ehre. So 
bunt gemischt war das Publikum beim Wiedersehenstreffen noch 
nie!
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Die Schiffe 2011

Nr. Name Crew Skipper

1 ATLANTIS Schiff Nr. 1 Karl Brosenbauer

2 LA PRIMA Helfercrew 1 Volkmar Theil

3 TWIST Helfercrew 2 Nikolaus Herrmann

4 LAGOSTA Safety-Team 1 Christoph Plessl

5 BELLEZZA Safety-Team 2 Rudolf Kochesser

6 LOVE SONG Activity & Infopoint Johannes Majlinger

7 RELAX Activity-Team Andreas Bauer

8 GELEE ROYALE Boardletter & Dokuteam Stefan Sejka

9 PUPPY Medienboot Heimo Egger

10 BOLERO Schulprojekt Zadar-Felixdorf Reinhard Strobl

11 PASO DOBLE Wohngemeinschaft Zirkusgasse Klaus Selmeister

12 ROCK´N´ROLL Wohngemeinschaft Allerheiligengasse Robert Kalasek

13 AUSFALL Caritasov Dom Vugrovec - AUSFALL 

14 PRINCIPESSA Don Bosco Schule Petrzalka Rainer Wolffhardt

15 STUDENA Bosnien Herzegowina 1 Ivan Mihalic

16 BOROVA Bosnien Herzegowina 2 Hrvoje Hočurščak

17 SESULA Serbien 1 Dean Lapat

18 STIPANSKA Serbien 2 Marinko Borlinic

19 MASLINOVA Serbien 3 Aleksandar Bozoki

20 DIA II Hrvatska 1 Krunoslav Varga

21 KANEJA Hrvatska 2 Enver Muminovic

22 PASKO Horizont 1 Michael Novak

23 BLUE C Horizont 2 Martin Kempf

24 ANGELINA Caritas am Himmel 1 Martin Walus

25 HELENA Caritas am Himmel 2 Herbert Faatz

26 SCEDRO SRG Maria-Enzersdorf WG Pronegg 1 Drazen Jakas

27 27 - n.b. SRG Maria-Enzersdorf WG Pronegg 2 Wolfgang Rendl

28 ROYANA mini 12er Alfred Glatz

29 GALEA Diabetikercrew 1 Peter Hiller

30 SINDBAD Diabetikercrew 2 Gerhard Bachinger

31 TERRA Mirno More Steiermark Alexander Sadilek 

32 PAPALINA SOS-Kinderdorf Mädchenwohnen Graz Gerhard Elitzer

33 VILMA Jugend am Werk Steiermark  

  WOGE / JWG1 Helmut Leykauf

34 AUSFALL SOS Kinderdorf Moosburg - AUSFALL 

35 RASOTICA Rotes Kreuz Feldbach Thomas Gradischnig

36 MARIJANA III Geronimo SC Gerhard Allwinger

37 AUSFALL JaW WV Alsergrund - AUSFALL Markus Eckl

38 BRAVA wienXtra Ronnie Zeiller

39 TANGA Malteser Yachtclub I Anton Kühnelt-Leddihn

40 KATE Malteser Yachtclub II Klemens von Lutterotti

41 STELLA compass Wilhelm Bachinger

42 RATZ FATZ FF Bayern AWO Nürnberg  

  Flüchtlingsarbeit Kosovo Hans Dieter Patz

43 MARIJANA IV FF Bayern Stadt Nürnberg Förderschule I Thomas Lang

44 WHITE & GREEN FF Bayern Stadt Nürnberg Förderschule II Thomas Wagner

45 DORA FFS - IDEM I JA Horst Bernhardt

46 NINA FFS - Lungau Kids - die Berater Albert Topitz

47 HAPPY HOUR FFS - CDK Salzburg Franz Karl

48 BALUGA FFS - Caritas Salzburg Eduard Oberholzer

49 MARCO POLO FFS - Special Olympics Floorhockey  

  Team Salzburg Peter Attwenger

50 HAKO III FFS - SPZ Tamsweg Josef Kietreiber

51 SANS SOUCI FFS - Lions Club Salzburg Rudolf Mück

52 SaPhiSo III FFS - Schwerhörige und Gehörlose Michael Lorenz

53 INSCHALLAH FFS - Windlicht Ingo Ingram

54 SANJAR FFS - Bubenburg Manfred Wirnsberger

55 PUT BURE FFS - Organisationsschiff Andreas Lackner

56 MAGDALENA Bayern 1 EVBZ Steinhöring 1 Franz Wallner

57 SCHICKIMICKI Bayern 2 BZ + Diakonie Ebg. Wilfried Nagl

58 BORA BORA Bayern 3 Special Olympics Team Ingolstadt Peter Landisch

59 ULURU Bayern 4 Ulrichswerkstätten Augsburg 1 Rudi Schindler

60 Missus B. Bayern 5 Ulrichswerkstätten Augsburg 2 Dirk Köchling

61 JELE Bayern 6 Heilpäd.Tagesst.Steinhöring Thomas Sponfeldner

62 LA MER Bayern 7 HPZ Berchtesgaden  Victor Meierhofer

63 PROMINEA Bayern 8 Heilpäd.Tagesst.Erding Leo Hugl

64 Tiger Dance Bayern 9 EVBZ-Steinhöring 2 Thomas Schmidl

65 ZADAR Bayern 10 EVBZ-Steinhöring 3 Herbert Huber

66 QUINTA Pro Juventute Golling & Motu Walter Grundbichler

67 HELENA Pro Juventute Landl & Johnsbach Hannes Schmölzer

68 ORKA Pro Juventute Rottenmann & Rottenmann Michael Krispler

69 EVA Pro Juventute Weyer & Tartaruga Gertrude Gipperich

70 MONETA Pro Juventute Langenlebarn & Stegersbach Johann Wieland

71 BIANCA SPZ Hadersdorf 1 Wolfgang Vollstuber

72 OUR DREAM SPZ Hadersdorf 2 Christine Vogt

73 MARANTA Schulort Oberschützen 1 Wolfgang Wawzin

74 CAMELIA Schulort Oberschützen 2 Ernst Harringer

75 SKRIVENA Diabetic Kids Kastela 1 Josip Bedalov

76 STONCICA Diabetic Kids Kastela 2 Mario Ivić

77 SMOKOVA Diabetic Kids Kastela 3 Bosko Tadin

78 MARINA HRAMINA 14 Kids on Board 1 Robert Granditsch

79 MARINA HRAMINA 16 Kids on Board 2 Reinhard Köberl

80 NAVETTE Kids on Board 3 Günther Tomschik

81 PAPILLON Kids on Board 4 Anton Schmalzbauer

82 PINA COLADA Kids on Board 5 Hansjörg Lexen

83 83 - n.b. STI - STAKI I Karl Gegenbauer

84 BUBA 5 STI - STAKI II Kurt Madlmayr

85 85 - n.b. STI mobil Einzelbetreuung Anton Pramreiter

86 WILMA Mosaik Schulheim Günter Hofer

87 GAJA Sky is the Limit 2011 - one Miran Zupančič

88 VELA Sky is the Limit 2011 - two Dušan Tuma

89 GALERA MM SLO 1 J. Levec 1 Matej Mlaker

90 TRATA MM SLO 2-J. Levec dom Jure Artiček

91 DRAŽICA MM SLO 3-O.Š. Jesenice Klavdij Koderman

92 PELEGRIN MM SLO 4-Cirius Vipava Polona Palma

93 ARTA MM SLO 5-Koroška Bojan Valentan

94 JIDULA MM SLO 6-Sonček Primož Rožič

95 PANTERA MM SLO 7-Krško-Lesarska Matej Lah

96 ŠIPNATA MM SLO 8-Dom A. Skale Bojan Plevnik

97 LOJENA MM SLO 9 -Duplek & Vojnik Ljubo Pelicon 

98 PUPA MM SLO 10 Kamnik Matjaž Perše

99 FRANO MM SLO 11 - O.Š. G. Šilih Tomaž Bračko

100 LUNA MM SLO 12-CUDV Dobrna Janez Kustura

101 JANA MM SLO-VODSTVO Bogdan Hribar

102 OMEGA Ziegler - JH Altmünster Sebastian Ziegler

103 MILKA TENDER 1 SAFETY TEAM - Milka Tender I Andreas Vogt

104 MILKA TENDER 2 SAFETY TEAM - Milka Tender II Thomas Pototschnig

blau – Vereinsschiffe, direkt organisiert und finanziert vom Verein Mirno More
schwarz – eigenständig organisierte und finanzierte Crews im Rahmen des Gesamtprojektes 
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Zu den Einnahmen:
Das Finanzjahr 2011 hat sich für den Verein äußerst 
positiv entwickelt, es konnten deutlich mehr Einnah-
men erzielt werden, als im Budget angenommen wor-
den war. 
Die Subventionseinnahmen konnten im Vergleich 
zum Vorjahr, und auch gegenüber dem Budget erhöht 
werden. Dies ist hauptsächlich auf eine zusätzliche 
Subvention durch eine Wiener Privatstiftung zurück-
zuführen, welche durch die guten Kontakte des Safety-
Teams zur Stadt Wien akquiriert werden konnte.
Auch der Erlös aus Sponsorings und Schiffspatenschaf-
ten war deutlich höher als zu Beginn des Jahres erwar-
tet. Anzumerken ist hier, dass eine Schiffspatenschaft 
i.H.v. EUR 4.000,-- zwar im Dezember 2011 eingelangt 
(und somit für 2011 ergebnisrelevant) ist, diese jedoch 
für 2012 vorgesehen ist.
Die Einnahmen aus Kostenbeiträgen (Startgelder, Bus-
plätze, Eigenkostenanteile bei Teamveranstaltungen, 
Sweatshirts etc.), und vor allem auch die Spenden-
erlöse haben sich ebenfalls sehr positiv und deutlich 
über Budget entwickelt.

So wie in den Vorjahren möchte ich mich wiederum 
ganz ausdrücklich bei allen Personen bedanken, die 
sich um finanzielle Mittel für die friedensflotte mirno 
more bemüht haben! Besonderer Dank gilt erneut 
unserem Obmann-Stellvertreter und Sponsoring-
Verantwortlichen Leopold Frey, sowie Obmann  
Dr. Michael Fuchs, ohne deren unermüdlichen Einsatz 
dieses hervorragende Ergebnis nicht erzielt worden 
wäre.

Resümee:
Unterm Strich war das Finanzjahr 2011 eines der erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte. Die Haftungsrücklage 
konnte, nachdem diese im Jahr 2010 um EUR 19.500,-- reduziert worden war, um den erfreulichen Betrag von  
EUR 34.859,38 aufgestockt werden. Die Summe der Haftungsrücklage zum 31.12.2011 beträgt EUR 110.335,67.

Die finanzielle Aussicht auf das Jahr 2012 ist abermals eine sehr schwierige, da vor allem die Mittel aus der öffentli-
chen Hand immer restriktiver vergeben werden. Weiters hat uns unser bisheriger Hauptsponsor darüber in Kenntnis 
gesetzt, dass der Sponsorbetrag von A1 im Jahr 2012 um mehr als die Hälfte gekürzt wird.
Darum, beinahe schon traditionell, möchte ich wieder die Bitte um besonderes Engagement an Alle richten, die die 
friedensflotte mirno more in jeglicher Art und Weise unterstützen können!

Vielen Dank!
Martin Gregor, Kassier

Zu den Ausgaben:
Zum ersten Mal seit längerer Zeit liegt die Gesamt-
summe der Ausgaben im Jahr 2011 unter dem budge-
tierten Betrag. Im Vergleich zum Jahr 2010 konnten die 
Gesamtausgaben um etwas mehr als 15 % reduziert 
werden. Die bedeutendsten Abweichungen im Ver-
gleich zum Budget und zum Vorjahr werden im Fol-
genden näher ausgeführt:
Die Kosten für Dokumentation und Berichtswesen 
waren deutlich niedriger, da im Jahr 2011 kein Film zur 
Friedensflotte produziert wurde.
Die Gründe für die wesentlich höheren Charterkosten 
im Vergleich zum Vorjahr sind: Es wurden drei Schiffe 
mehr als im Jahr 2010 vom Verein Mirno More finan-
ziert, weiters wurden 2011 mehr Katamarane gechar-
tert, was höhere Kosten zur Folge hatte. Anzumerken 
ist jedoch, dass hier bereits auch Charter-Anzahlungen 
für das Jahr 2012 i.H.v. rd. EUR 4.800,-- enthalten sind.
Die Verpflegungskosten in der Flottenwoche konnten 
deutlich reduziert werden, hauptsächlich aufgrund 
der Selbstversorgung am Leitschiff. Ebenso wurde bei 
den Veranstaltungskosten beim Friedensfest in Bio-
grad viel Geld durch den Verzicht auf die Live-Band 
gespart (umso mehr freut uns der Erfolg der Disco mit 
unserem DJ „Steve Le Funk“!).
Die höheren Kosten für Vereinsveranstaltungen 
begründen sich durch das Wiedersehenstreffen im 
November auf der „MS Prinz Eugen“; die Charterkosten 
sowie der Preis für das Buffet waren teurer als im Vor-
jahr.
Sehr deutlich ausgewirkt hat sich auf die Vereinsfi-
nanzen der Umstand, dass unsere Büro-Mitarbeiterin 
Magalena Lung Mitte des Jahres 2011 in den vorzei-
tigen Mutterschutz gegangen ist, und ab diesem Zeit-
punkt die Lohnkosten nicht mehr vom Verein getragen 
wurden. An dieser Stelle herzliche Gratulation an Mag-
dalena zum im Dezember geborenen Sohn Simon Eric! 
Die Kosten für den laufenden Betrieb konnten durch 
umsichtigen und sparsamen Umgang ebenso redu-
ziert werden.

Bericht des Kassiers bei der Generalversammlung am 27.01.2012

Finanzen 2011

Genaue Auflistung auf der folgenden Doppelseite
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Ausgaben
Dokumentation u. Berichtswesen  
 Kosten Filmproduktionen 812,45
 Kopierkosten CDs/DVDs 184,80
 Publikationen 884,00
 Sonstige Kopier- und Druckkosten 18,00
 Sonstiger Aufwand Dokumentation 634,32
 Summe Aufw. Doku und Berichtsw. 2.533,57
Aufwand Friedensflotte  
 Charterkosten 50.908,63
 Liegegebühren 2.517,27
 Schiffstreibstoff 1.000,88
 Reisekosten Flotte 5.644,16
 Verpflegungskosten Flotte 6.655,37
 Arbeitsmat./Aufw. OrgTeams (ex ST) Flotte 5.937,03
 Arbeitsmat./Aufw. Safety-Team Flotte 3.502,71
 Veranstaltungskosten Flotte 236,59
 Aufwendungen für Medienvertreter Flotte 132,46
 Sonstige Kosten Flotte 5.647,20
 Summe Aufwand Friedensflotte 82.182,30
Aufwand Veranstaltungen / PR-Kosten  
 Kosten Vereinsveranstaltungen 7.139,63
 Kosten Organisationsentwicklung/Teambildung 4.349,54
 Messeauftritt Österreich 277,48
 Messeauftritt Kroatien / sonst. Ausland 768,55
 Sonstige PR Kosten 7.344,93
 Webhosting 428,00
 Summe Aufwand Veranst./PR-Kosten 20.308,13
Personalaufwand  
 Kosten Büro Arbeitsplatz 9.825,05
 Summe Personalaufwand 9.825,05
Sonstiger Aufwand laufender Betrieb  
 Bewirtung anl. div. Sitzungen 2.825,45
 Büroausstattung 1.099,00
 Energiekosten Büro 0,00
 Büromaterial 115,36
 Büromiete 1.942,45
 Diätenabrechnung 0,00
 Fachliteratur 50,90
 geleistete Mitgliedsbeiträge 0,00
 KM-Geld 1.335,33
 Parkgebühren 15,60
 Porto 1.022,78
 Reinigung Büro 0,00
 Sonstige Gebühren / nicht kateg. Aufwände 6.664,36
 Sonstiger Reiseaufwand 1.298,73
 Spendenweiterleitung 0,00
 Spesen des Geldverkehrs 314,96
 Spesenersatz u. Sponsorenbetreuung 3.048,11
 Kommunikation/Telefon 746,66
 Versicherung 380,33
Summe Sonst. Aufwand/lfd. Betrieb 20.860,02

 Summe Ausgaben 135.709,07

Finanzbericht des Vereins Mirno More 
zum 31. 12. 2011Alle Beträge in EURO

 
Einnahmen 
 Subventionen 36.000,00
 Kostenbeiträge 12.188,00
 Mitgliedsbeiträge 4.575,00
 Spenden 8.756,99
 Sponsoren / 
 Schiffspatenschaften 108.694,41
 Verkauf Werbeartikel 260,50
 Erlöse Charity-Veranstaltungen 0,00
 Sonstige Einkünfte 386,23 

Summe Einnahmen 170.861,13

 Vermögen per 31.12.2011 
 PSK-Konto 3.669,28
 Raiffeisen-Konto 2.028,99
 Handkassa 3.448,68
 Haftungsrücklagen 110.335,67

Gesamtvermögen   119.482,62

 
Gesamtergebnis 2011 
Gewinn 292,68

 Einlage in Haftungsrücklage
 34.859,38

Finanzen 2011
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Ausgaben Verein Mirno More  
 Dokumentation u. Berichtswesen 2.533,57
 Direkter Projektaufwand Friedensflotte 82.182,30
 Aufwand Veranstaltungen / PR-Kosten 20.308,13
 Personalaufwand 9.825,05
 Aufwand ganzjähriger Betrieb (Vereinsbüro etc.) 20.860,02 
 Summe Ausgaben Verein Mirno More 135.709,07

Selbst finanzierte Kosten eigenständiger TP
(Charter, Anreise, Verpflegung, Liegeplätze,Treibstoff)
 81 Schiffe zu je € 4.150,- (pauschaler Richtwert) 336.150,00

Bewertung Sachsponsoring
(Akquisition durch Mirno More-Büro)  
 Versicherung aller TeilnehmerInnen (101 Crews zu je € 125,-) 12.625,00
 Skipperhaftpflichtversicherung aller Skipper (101 x € 78,-) 7.878,00
 Liegeplätze 2 Nächte Biograd (101 Schiffe zu je € 64,- pro Nacht) 12.938,00
 Ermäßigung Liegeplätze (15% für 101 Schiffe, je 3 Nächte) 2.909,00
 Kleinbusse für Anreise, 17 Fahrzeuge zu je € 950,-  16.150,00
 Ermäßigung Charterpreis (durchschnittlich 15% für 101 Schiffe) 
 (Erklärung: Basis Listenpreis € 2.700,- pro Schiff ) 40.905,00
 Ermäßigung Eintrittsgebühren Nationalparks, € 45,- pro Schiff ) 4.545,00
 Laserdrucker Vereinsbüro Bereitstellung pro Jahr 1.250,00
 Vereinsbus für ein Jahr (12 Leasingraten zu je € 595,-) 7.140,00
 Vollkasko-Versicherung Vereinsbus für ein Jahr 2.180,00
 Ausstellungsflächen und -stände bei Messen 12.000,00
 Weitere Sponsorengeschenke pauschal 10.000,00
 Summe Bewertung Sachsponsoring 130.520,00 

Bewertung ehrenamtliche Arbeitsleistungen  
 Sitzungen und Tätigkeiten Vereinsvorstand 26.250,00
 250 Stunden pro Jahr zu 15,- x 7 Vorstandsmitglieder
 Sitzungen und Tätigkeiten Organisationsteam 126.000,00
 140 Stunden pro Jahr zu 15,- x 60 OrgTeam-Mitglieder
 Betreuer- und Skipperteam Flotte  783.000,00
 180 Stunden pro Jahr zu 15,- x 290 Personen
 Buchhaltung 1.080,00
 6 Stunden pro Monat zu 15,- x 12 Monate
 Grafiker 1.080,00
 6 Stunden pro Monat zu 15,- x 12 Monate
 Webmaster 900,00
 5 Stunden pro Monat zu 15,- x 12 Monate
 Datenbank Programmierung und Wartung 2.160,00
 12 Stunden pro Monat zu 15,- x 12 Monate
 Übersetzungen (deutsch-kroatisch)  1.440,00
 8 Stunden pro Monat zu 15,- x 12 Monate
 Summe Bewertung ehrenamtliche Arbeitsleistungen 941.910,00

Ausgaben des Vereins Mirno More für Gesamtprojekt 135.709,07
Ausgaben der eigenständigen Teilprojekte für die Teilnahme 336.150,00
Bewertung Sachsponsoring (Akquisition durch Vereinsbüro) 130.520,00
Bewertung ehrenamtliche Artbeitsleistungen 941.910,00 

Finanzieller Gegenwert des Gesamtprojektes 1.544.289,07

Alle Beträge in EURO Gesamtkosten-Aufstellung 2011
inkl. Bewertung Sachsponsoring und ehrenamtlicher Arbeit

Unser Vereinskassier 
Martin "Groggi" Gregor
ist seit 2003 an Bord der Frie-
densflotte, seit 2005 im Vorstand 
des Vereins Mirno More, und seit 
2008 dessen amtierender Kassier.
Zuständig ist er nicht nur für die 
Finanzen des Vereins, sondern 
auch für Charterangelegenheiten 
der Vereinsschiffe, Versicherung-
sangelegenheiten, Organisation 
verschiedener Vereinsveranstal-
tungen etc., sowie Leitung des 
Dokumentationsteams.
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Das Vereinsjahr 2011

28. Jänner – Projektteamtreffen und 
Generalversammlung 2011 
im Kroatischen Zentrum Wien
Die Generalversammlung 2011 und das vorhergegan-
gene Projektteamtreffen markierten den Start ins neue 
Vereinsjahr.

18. Februar – Vernissage Fotoausstellung 
im Raiffeisenforum
Schülerinnen der »Graphischen« (HBLVA Leyserstraße) 
präsentierten ihre Bilder der Flotte 2010.

3. bis 6. März – Boot Tulln
Austrian Boat Show in Tulln
Die traditionelle Teilnahme an der Messe Tulln lässt 
schon einen Hauch Flottenfeeling aufkommen.

14. bis 21. Mai – friedensflotte mirno more im Mai
in Kroatien
Das sozialpädagogische Erwachsenenprojekt setzte im 
Mai mit acht Schiffen die Segel.

27. August – Sommerfest & Organisationsteam-
treffen im Segelzentrum Neue Donau Nord
Wir durften wieder als Gäste des SCAMS Segelclub 
unser Sommerfest mit Segelmöglichkeit feiern.

7. September – A1 friedensflotte mirno more
Auftaktveranstaltung in der Strandbar Hermann
Mit dieser Veranstaltung konnten wir zehn Tage vor 
Flottenstart noch einmal medienwirksam auf uns auf-
merksam machen und gleichzeitig mit SponsorInnen, 
PartnerInnen und dem ganzen Team feiern.

20. bis 23. Oktober – Biograd Boat Show 
in der Marina Kornati, Biograd
Dieses Jahr waren wir auch auf der Biograd Boat Show 
vertreten und konnten so auch in Kroatien bei einer 
Messe auf unser Projekt aufmerksam machen.

19. November – Wiedersehenstreffen 
auf der MS Prinz Eugen
Das bisher größte Wiedersehenstreffen konnten über 
250 Gäste auf der MS Prinz Eugen genießen. Die Stim-
mung war großartig und es war schön viele Gesichter 
wiederzusehen.

Neben der friedensflotte mirno more im September, 
gab es heuer noch viele weitere Veranstaltungen und 
Aktivitäten. Hier ein kurzer Überblick des 
ereignisreichen Jahres 2011:
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Shop & Vereinsinfo 2011

DVD 2009
Die schönsten Impressionen von der Flotte 2009 
verpackt in Filmbeiträge und Fotoshows, sowie 
alle Ausgaben der Flottenzeitung »boardletter« 2009
auf einer DVD.

Der Preis ist eine reine Weitergabe jener Kosten, 
die uns bei der Produktion entstanden sind, 
der Verein Mirno More verdient nichts am Verkauf der Kopien .
Preise exkl . Versandkosten und ohne MwSt . (Nicht Ust .-pflichtig) .
Bestellungen im online-Shop auf unserer Homepage oder 
per Mail an das Vereinsbüro: office@mirnomore.org

DVD 2010
✦ Friedensflotte 2010 -  

100 Schiffe für den Frieden  
(14 min, Reportage, Georg Prinzhorn)

✦ TV-Bericht in der Sendung 'Winterzeit' 
(3min, ORF2, November 2010) 

✦ Film A1 Friedensflotte 2010  Friedensflotte? 
(15 min, Filmdokumentation, Günter Pachschwöll, artmedia) 

✦ Servus TV, Beitrag in der Sendung "Gut Leben"  
(3 min, Interviews mit TeilnehmerInnen) 

✦ Fotoshow 'Impressionen' 
(15 min, Zusammenstellung Martin Gregor)

✦ Flottenzeitung "boardletter" (4 Ausgaben)

✦ Medienspiegel 7,-

7,-

Seit Mitte 2011 haben wir aus einem positiven Anlass, näm-
lich der sich langsam ankündigenden Geburt eines neuen 
Erdenbürgers, keine hauptamtliche Arbeitskraft mehr im 
Vereinsbüro im Einsatz. Magdalena Lung war etwas mehr als 
ein Jahr für den Verein mirno more tätig und geht nun voll 
und ganz in Ihrer Rolle als Mutter auf. Ich möchte mich an 
dieser Stelle für ihre Arbeit und ihren Einsatz bedanken, und 
wünsche ihr namens des Vereins und auch ganz persönlich 
alles Gute für diese neue und wunderschöne Aufgabe.
 
Für den Verein und die Organisation selbst war der Schritt 
von Magdalena in die Frühkarenz im Sommer 2011 ein 
sehr verständlicher, aber auch ein sehr überraschender und 
dementsprechend fordernder. Der Vorstand hat sich damals 
dazu entschlossen, selbst einzustehen und die Arbeiten 
so gut als möglich aufzuteilen. Da aufgrund der erst kurz 
zurückliegenden Übergabe- und Einschulungsphase durch 
den eigeninitiativen Weggang von Flottengründer Christian 
Winkler ohnehin sehr viele Aufgaben durch ehrenamtliche 
Mitglieder wahrgenommen wurden, gestaltete sich dieses 
Vorhaben als eher leicht möglich. Dennoch war dies aus 
organisatorischer Sicht die eindeutig richtige Entscheidung, 
da eine Einschulung einer neuen Mitarbeiterin bzw. eines 
neuen Mitarbeiters ja zusätzliche Ressourcen gebunden 
hätte. Darüber hinaus hätte das drei Monate vor der Flotte 
wohl keine unterstützend synergetischen Effekte gebracht, 
sondern für viele eine sehr große und schwer zu bewälti-
gende Mehrbelastung. An dieser Stelle sei all jenen für ihre 
essentielle Unterstützung in dieser Zeit gedankt, ohne deren 
Einsatz sich diese Entscheidung jetzt nicht so leicht vertre-
ten ließe. Ganz besonders und auch sehr persönlich möchte 
ich hier Lisa Sejka, Andreas Lackner, Wolfgang Schön, Tamara 
Penz, Lea Wanek, Bernhard Siquans und meinen Vorstands-
kollegen danken, die hier mit Sicherheit die Hauptlast der 
zusätzlichen organisatorischen Agenden neben mir selbst 
übernommen haben. Insbesondere haben sie mich aber 
auch ganz persönlich in dieser Zeit sehr unterstützt.
 

Diese nach wie vor bestehende Aufgabenteilung hat es 
uns ermöglicht, auf die schwierige wirtschaftliche Situation 
und die damit einhergehenden geänderten finanziellen 
Rahmenbedingungen (wie z.B. die Halbierung unseres 
Hauptsponsorings durch A1) sehr flexibel und ohne große 
organisatorische Veränderungen zu reagieren. Wir konnten 
die Kostenstruktur stark positiv verändern und blicken guten 
Mutes in die Zukunft, in der wir mit Sicherheit auch weiter-
hin ein einmaliges, tolles Projekt durchführen.
 
Die dargestellten Veränderungen haben auf jeden Fall auch 
einen weiteren positiven Effekt: Ein gesteigertes gegensei-
tiges Verständnis und einen höheren Respekt der mit der 
Organisation befassten Personen untereinander. Somit wohl 
nicht nur im Gedanken unseres gemeinsamen Projekts, 
sondern fast schon eine friedensflotte im Kleinen. Die mirno 
more Familie ist jedenfalls über die letzten Monate noch 
enger zusammengerückt, und ich möchte alle aufrufen, mit 
uns den begonnenen Weg im Interesse der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer fortzuführen.
 
Euer Michi
 (Dr. Michael Fuchs)

Wahlergebnis bei der Generalversammlung 2012:

DI Dr. Michael Fuchs, MBA, Obmann
Leopold Frey, Stv. Obmann
Dominik Zeidler, Schriftführer
Ing. Hugo Herrmann, Stv. Schriftführer, Beirat (Nautik)
Martin Gregor, Kassier
Ing. Karl Brosenbauer, Stv. Kassier
Friedrich Pronegg, Beirat (Pädagogik)
Mag. (FH) DSA Sabine Krones, Beirat (Inhaltliche Weiter-
             entwicklung)
Srdjan Janjušić, Beirat (Koordination von Projekten aus  
                Süd- und Osteuropa

Das Vereinsbüro

Vorstand

DVD „mirno more - wie alles begann“ 
✦ Filme und TV-Beiträge aus der Frühgeschichte 
     der Friedensflotte 1994 - 2000

w i e     a l l e s     b e g a n n

mirno  more

™ Amateurfilme
™ Erste TV-Beiträge
™ Erinnerungsfilme

™ 1994
	 Die	erste	Woche		 Segler	für	Kinder	(Amateurmaterial)	

19	min

	 Die	zweite	Woche		 Kinder	für	Frieden	(Amateurmat.	u.	TV-Beiträge)	 27	min
™ 1995
	 Minizib	

Mini-ZIB	Ankündigung	
4	min

	 Wien	Heute	
Wien	Heute	Ankündigung	

3,5	min

	 Minizib	Bericht	 Ersatzaufenthalt	nach	Absage	
3,5	min

™ 1996	
		 Für	Mirno	More	prod.	Film	des	ORF	Stmk	

17	min

™ 1997
	 Stmk	Heute	

Stmk	Heute	Bericht	
3	min

	 Wien	Heute	
Wien	Heute	Bericht	

2	min

	 Minizib	
Minizib-Bericht	„Kochen	an	Bord“	

2	min

	 Bilder	aus	Österreich	 Bericht	in	„Bilder	aus	Österreich“	
2	min

	 Willkommen	Österreich	 Bericht	in	„Willkommen	Österreich“	
11	min

™ 1998
	 Für	Mirno	More	produziert	 Film	von	Wolfgang	Santner	

16	min

™ 1999	
	 Für	Mirno	More	produziert	 Film	von	Wolfgang	Santner	

13,5	min

™ 2000
		 Für	Mirno	More	produziert	 Film	von	Wolfgang	Santner	

12	min

	 	
	

135,5	min

Verein	für	sozialpädagogische	FriedensprojekteKurparkgasse	265A-2392	Sulz	im	WienerwaldTel	&	Fax	+43(0)2238 /8330email:	office@mirnomore.orgwww.mirnomore.org

m
ir

n
o

 m
o

re
 f

ri
e

d
e

n
sf

lo
tt

e
  

w
ie

 a
lle

s 
b

e
ga

n
n

 1
99

4
–

20
0

0

Produktion: Mirno More Vereinsbüro, Covergestaltung: Hiasl

Die ersten Jahre der Friedensflotte1994	–	2000

7,-

A1 friedensflotte mirno more 2010

 Film Friedensflotte 2010 – 100 Schiffe für den Frieden
 TV-Bericht in der Sendung „Winterzeit“ Film A1 Friedensflotte 2010 Foto-Shows

 „Friedensflotte 2010 – 100 Schiffe für den Frieden“ 14 min

 Reportage 
 Produktion und Regie: Georg Prinzhorn Beitrag in der Sendung „Winterzeit“ 

3 min 

 ORF 2, November 2010
 „A1 Friedensflotte 2010“ 

15 min

 Filmdokumentation Produktion und Regie: Günter Pachschwöll, artmedia Fotoshow „Impressionen“ 
4 min

 

 Fotoshow „Friedensflotte 2010“ 
13 min

 Zusammenstellung: Martin Gregor FotografInnen: Amelie Chapalain, Birgit Hopitzan, Günter Pachschwöll, Katharina Wesiak,  

 Marina Gavranic, Anna Horvath, Ramona Winkler, Melanie Brunner und Andere Zusätzlich im Datenbereich: Boardletter 2010  Medienspiegel 2010
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Wir danken unserem Hauptsponsor
mobilkom austria friedensflotte 2009

 Film Friedensflotte 2009 – 100 Schiffe für den Frieden
 Kurzfilm Friedensflotte – die schönsten Szenen TV-Berichte
 Foto-Shows

 „Friedensflotte 2009 – 100 Schiffe für den Frieden“ 15 min

 Reportage über die mobilkom austria friedensflotte mirno more 2009

 Produktion: auction TV (München) Regie: Georg Prinzhorn
 Kurzfilm „Die Friedensflotte“ 

3 min

 Kurzvorstellung des Projektes (…die schönsten Szenen)
 Produktion: auction TV (München) Regie: Georg Prinzhorn
 Beitrag „Salzburg heute – wie nachhaltig wirkt die Friedensflotte?“  

 ORF Landesstudio Salzburg, September 2009 Beitrag in der Sendung „Gut Leben“ ServusTV, Oktober 2009
 Fotoshow „Friedensflotte 2009 – die schönsten Bilder“ 3 min

 

 Fotoshow „Friedensflotte 2009 – der Ablauf“ 
15 min

 Zusammenstellung: Martin Gregor  FotografInnen: Steffi Dittrich, Bernhard Siquans, Gernot Weiler, Roland Lorscheid,  

 Agatha Molska, Isabelle Saurer und Andere Flottenzeitung „boardletter“ alle Nummern deutsch – kroatisch  

 Chefredakteur und Produzent: Hiasl  Redaktion: Gregor Atteneder, Martin Bachinger, Marta Maljkovic
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Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Mirno More Redaktionsteam
Texte: Martin Bachinger, Leopold Frey, Michael Fuchs, Martin Gregor, Tamara Penz, Bernhard Siquans, 
Lea Wanek, Annja Zagar, Mirno More NachwuchsreporterInnen sowie Textbeiträge verschiedener AutorInnen
Fotos: Gregor Attenender, Amélie Chapalain, Birgit Hopitzan, Günter Pachschwöll, Bernhard Siquans, Mirno More 
NachwuchsreporterInnen, Mirno More Salzburg, Mirno More Bayern und andere . Gestaltung: Hiasl & Bernhard Siquans

Wir danken den Kindern der Friedensflotte für ihren Mut und ihre Bereitschaft, sich auf das große Abenteuer einzulassen, für die Begeis-
terung, mit der sie mitgemacht haben, und für die zukünftige Weitergabe ihrer positiven Erfahrungen in Richtung Toleranz und Freundschaft 
über alle Grenzen. Weiters danken wir allen ehrenamtlichen SkipperInnen, BetreuerInnen, MitarbeiterInnen in den Fachteams (Helfercrew, 
Safety-Team, Activity-Team, Dokuteam, Flottenzeitung boardletter, Infopoint-Team, Webteam usw) sowie den zahlreichen anderen Heinzel-
männchen und –weibchen, die im Hintergrund und oft unbemerkt so viel Arbeit leisten. Stellvertretend für alle weiteren können hier nur 
wenige davon genannt werden, die 2011 wieder ganz besonderes geleistet haben: Lisa Sejka (Personen- und Teilprojekt-EDV sowie Mitglie-
derbetreuung) • Leo Hugl (EDV-Hardware, Webhosting, Mailverkehr) • Matthias "Hiasl" Fürpaß (Grafik, Drucksorten, Logos und Transparente)  
• Michael Novak (Homepagebetreuung) • Andreas Lackner und Wolfgang Schön (Programmierung und Wartung ZDB-Zentraldatenbank)  
•  Volkmar Theil (Veranstaltungstechnik) und viele Andere... Und nicht zuletzt danken wir allen Unterstützern, die das ganze möglich machen: 
Subventionen: Niederösterreichische Landesregierung • Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend • Verein „Licht ins Dun-
kel“ • Stadt Wien: „Julius & Theresia Hönig’sche Stiftung“ Hauptsponsoring: A1 Firmenmitgliedschaften: Cofra Unternehmensberatung 
• Trenkwalder Personaldienste Schiffspatenschaften: AWD Stiftung Kinderhilfe • Karl Heinz Beständig • Erste Group Bank AG • Hobas 
Engineering GmbH • Österreichische Kontrollbank AG • Raiffeisen Bank International AG • Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG  
• Raiffeisen-Landeswerbung NÖ-Wien • Raiffeisen-Leasing GmbH • Raiffeisenzeitung • Thomas Lingelbach • LUKOIL Inter-
national GmbH • Vienna Insurance Group • Wirtschaftskammer Wien Direktsponsoring: Cofra Unternehmensberatung • 
Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft m.b.H. • Österreichische Lotterien • Österreichische Volksbanken AG • Rota-
ry International Distrikt 1910 • Scopia AG • Trenkwalder Personaldienste Sachsponsoring: Autogrill Austria AG • BavAdria Yachting  
• Blaguss Reisen • Brosenbauer Bauprojektmanagement • DARS – Slowenische Autobahnen • der hiasl – Grafik • DraftFCB Part-
ners • ExpoXX Messestandbau • Kroatische Tourismus-Zentrale • Künstlerbedarf Lisa Meierhofer • Kurier Redaktions GmbH  
• Marinepool • Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft m.b.H. • Mercedes Pappas Nutzfahrzeugzentrum • Niederösterrei-
chisches Hilfswerk • ÖAMTC • Power Drums – chill out statt burnout • Rechtsanwalt Dr. Thomas Wanek • Ricoh Austria GmbH • Ver-
ein Safety Team • Sea Help – Pannendienst auf See • Segelschule Martin Kempf • Seefunkschule Koblmiller • smile products • Sound  
Production • Spin GmbH – business goes web • teamspace • Ströck-Brot Ges.m.b.H. • Tullner Messe GmbH • Wiener Krankenanstaltenverbund 
• WKO Außenhandelsstelle Zagreb • World4you Hosting • Yacht Pool Versicherungsservice • Zürich Versicherung AG. Subventionen und 
Sponsoring der eigenständigen Teilprojekte: werden nicht erfasst, sind aber in den Dokumentationen der jeweiligen Teilprojekte angeführt 
Schiffe/kostenlos: Christine und Fritz Vogt • Honda Marine-Kroatien • Michael Novak • Nautik Center Prgin • Viktor Meierhofer Schiffe/ermäßigt: 
Die meisten Schiffe wurden ermäßigt zur Verfügung gestellt, die Rabatte lagen zwischen 25 und 50%. Die Logos der wichtigsten Partner finden 
Sie unten. Sonstige Unterstützung: Botschaft und Konsulat der Republik Kroatien in Wien • Niederösterreichisches Hilfswerk (Abwicklung Basisar-
beitsplatz) • Polizei – LVA Wien • TOY-RUN - Biker für Kinder (Abreise des Konvois – Motorradeskorte) • Diverse Landesschulbehörden Unterstützung 
in Kroatien: ACI Adriatic Croatia international Club • Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. • Autocesta Zagreb-Maceli d.o.o. • HAKOM - Kroatische Post- und 
Elektronische Kommunikationsagentur • Honda-Marine Kroatien • Hrvatske Autoceste d.o.o. • Ilirija d.o.o. Tourismus Biograd • Marina Kornati / Bio-
grad • Marina Kastela / Split • Olympic Pool Biograd • Österreichische Botschaft in Kroatien • Profectus d.o.o. Croatia Boat Show • Hotel Ilirija Biograd  
• Republik Kroatien – Ministerium für Innere Angelegenheiten (Generaldirektion der Polizei) • Republik Kroatien – Ministerium für Meer, Verkehr und 
Infrastruktur • Republik Kroatien – Ministerium für Tourismus • Tourismusbüro Vodice Spenden: Ihr Beitrag lebt in den Herzen der Kinder und Jugend-
lichen die am Projekt teilnehmen durften!

AUSTRIAN BOAT SHOW
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