
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offen und tolerant 
die Segel setzen 
Crowdfunding-Projekt sucht Unterstützer – 

Gemeinsamer Segeltörn des Cusanus-Gymnasiums 

und des Herz-Jesu-Hauses Kühr 
 

Koblenz/Niederfell   
 

Ein mehrtägiger „integrativer 

Segeltörn“ auf dem Watten- 
meer soll Menschen mit Behin- 

derung und Schülern die Chan- 
ce geben, an Bord eines Schif- 

fes gemeinsam Abenteuer zu 

erleben und dabei voneinander 

zu lernen. Das Cusanus-Gym- 
nasium in Koblenz arbeitet seit 

Jahren im künstlerischen Be- 

terstützer für sein Projekt: „Die 

Bedingungen an Bord eines 

Schiffes bieten besondere Mög- 

lichkeiten für gemeinsame Er- 
fahrungen. Der Schiffsbetrieb 

muss von den Teilnehmern 

selbst geleistet werden. Dazu 

gehören das Segelsetzen, ge- 
meinsames Kochen und Reini- 

gungsarbeiten auszuführen. So 

bietet sich viel Raum für ge- 

meinschaftliches  Lernen  und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abenteuer erleben und Toleranz erfahren – beim Segeln müssen alle an einem Strang ziehen. Foto: André Gilles 

reich mit dem Herz-Jesu-Haus 

Kühr zusammen, einem Zent- 
rum für Menschen mit Beein- 
trächtigung in Niederfell. 

Lehrer André Gilles ist über- 
zeugt, dass sich der Austausch 

zwischen Gymnasiasten und 

Behinderten noch weiter aus- 
bauen lässt, und sucht nun Un- 

auch für besondere Erfolgser- 

lebnisse, die für alle einen per- 
sönlichen Gewinn bedeuten.“ 

Für die Menschen mit Be- 

einträchtigung kann mit dem 

Segeltörn ein Erlebnis verwirk- 
licht werden, das für sie allein 

in der Form nicht realisierbar 
wäre. Zusammen mit den Ju- 

gendlichen können sie neue, 

spannende Erfahrungen ma- 
chen, sich neuen Herausforde- 
rungen stellen. Dabei ist neben 

dem Spaß und der sozialen Teil- 
habe auch die Stärkung  des 

Selbstbewusstseins ein wichti- 

ger Punkt. Auch für die Schüler 
eröffnen sich neue Perspekti- 

ven. Verantwortung überneh- 

men, Offenheit und Toleranz le- 
ben, seine Stärken kennenler- 
nen und in den Dienst anderer 

stellen sind Erfahrungen, die ih- 
nen, ähnlich wie die Sozial- 
praktika, oft auch persönliche 

Erkenntnisse im Hinblick auf 
berufliche Alternativen gibt. 

Wer das Projekt mit einer 

Spende unterstützen 
möchte, findet weitere Informati- 

onen auf https://vbkm.viele- 

schaffen-mehr.de/insel. Für je- 
den, der mindestens 10 Euro 

spendet, legt die Volksbank Ko- 
blenz Mittelrhein noch mal 10 Euro 

obendrauf. 

 


