Diabetes-Segelschulung
vom 07.07.-14.07.2018 des Altonaer Kinderkrankenhauses in Kooperation mit
dem Sozialpädiatrischen Zentrum der Charité auf der

Sigandor
Wir sind froh, dass dank der großzügigen Spendengelder im Sommer 2018 erneut eine
Segelschulung für Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1 im Alter von 16 bis 19 Jahren
durchgeführt werden konnte.
Die Krankenkassen finanzieren diese Art der Schulung nicht, die Eltern können nur einen Teil der
Kosten tragen. So sind wir sehr dankbar, dass wir mit Hilfe von Spendengelder die DiabetesSegelschulung durchführen können. Diese besondere Form der Schulung unterstützt Jugendliche
mit Diabetes, die nicht mehr für Schulungen im Krankenhaus zu motivieren sind. Sie hilft Ihnen,
schwierige Hürden ihrer chronischen Erkrankung am Ende der Pubertät im Übergang zum
Erwachsensein zu überwinden. Zusammen mit anderen Jugendlichen, die an Diabetes erkrankt
sind, meistern sie gemeinsam die Herausforderung des besonderen Alltags auf einem alten
Traditionssegler. Das Leben findet auf engem Raum statt, Teamarbeit ist notwendig.

Es war in diesem Jahr die 16. Segelschulung, die wieder auf dem Traditionssegelschiff der
„Sigandor“, Baujahr: 1909 mit 36 Metern Länge über alles und 22 Kojen, Heimathafen Flensburg.

In diesem Jahr liefen die Vorbereitungen glatt. Am 07.07.18 konnten 12 Jugendliche (9 aus
Hamburg und 3 aus Berlin) zusammen mit 2 Diabetesberaterinnen und einer Diabetologin aus
Hamburg, sowie einer Diabetologin und Psychologin aus Berlin in Flensburg in See stechen. Als
Crew für das Schiff waren der Eigner, Rieke Boomgarden, Bootsmann Ole und Bootsfrau Jane
dabei.
Schon beim Warten auf die Lebensmittellieferung in der Sonne auf dem Steg lernten sich die
Jugendlichen, die sich überwiegend zuvor noch nicht kannten, rasch kennen. Die Gemeinschaft,
die dort schon am ersten Tag entstand schaffte eine Vertrautheit, Toleranz und Offenheit, die
während dieser Woche für alle ein besonderes und nachhaltiges Erlebnis blieb und besondere
Gespräche möglich machte.

Das traditionelle Begrüßungsgrillen bei Sonnenschein an Deck wurde genossen. Der Geburtstag
von Radima aus Berlin, wurde mit einem Geburtstagsständchen und selbstgebackenem und aus
Berlin mitgebrachten Geburtstagskuchen gefeiert. Anschließend wurde noch das Ende des
Viertelfinales der Fußball-WM Kroatien gegen Russland in einem Café gegenüber des Hafens
verfolgt.
Nach Einweisung in die Segel durch den Skipper und seine Mannschaft, legten wir am Sonntag
unter Motor von Flensburg ab. Rasch wurden die Segel gesetzt und bei gutem Wind und Sonne
war der erste Segeltag ein erfolgreicher Start in die Reise..
Während der ersten Unterrichtsstunde mit dem Thema: „Ist Schulung noch sinnvoll?“ zeigten die
Jugendlichen, wie offen sie mit ihren Themen in der Gruppe umgehen können. Ankunft in
Sønderborg am Abend. Leckeres Spagetti-Essen mit Salat an Deck mit anschließendem WerwolfSpiel in großer Runde.

Am Montag musste wegen starkem Wind (6-7 Beaufort) ein Hafentag eingelegt werden.
Zwischen dem Unterricht zum Thema „Segeln ohne schlapp zu machen“ (Unterzuckerung) am
Vormittag und dem Ernährungsquiz am Nachmittag gab es freie Zeit die kleine und schöne Stadt
Sønderborg zu erkunden und zum Strand zu gehen. Zum Abendbrot gab es das von allen
geschätzte Chili con carne. In der „Blaue Runde“ am Abend trotz des Hafentages
Begeisterungsbekundungen von allen!

Am Dienstag hatte sich der Wind gelegt und die Weiterfahrt war möglich. Ablegen unter Segeln
in Richtung Assens ging es durch den Alsen-Sund, bei dem viele Halsen gefahren werden
mussten. Während der Fahrt fand bei Sonnenschein und ruhigem Wetter Unterricht an Deck
statt zum Thema „Diabetes ignorieren?“ (diabetische Ketoazidose) und „Kleine Rechtsberatung“
(Führerschein etc.). Am Abend konnte im Hafen zur Freude aller ein Schweinswal beobachtet
werden. Nach einem dänischen traditionellen Hot-Dog-Essen an Bord wurde das Halbfinale
Frankreich gegen Belgien in einem Pub verfolgt und anschließend in den nächsten Geburtstag
hineingefeiert. Lilians Backkünste mit an Bord gebackenem Kuchen konnten erneut geschätzt
werden. Leo: „Es war mein bester Geburtstag!“.

Bei nördlichen Winden am Mittwoch ablegen in Assens unter Motor. Weiterhin Sonne und
Weiterfahrt unter Segeln nach Lyø. Die nach der Geburtstagsfeier etwas müde Segelmannschaft
musste viele Segelmannöver fahren. Am Nachmittag dann Unterricht zum Thema Party und
Alkohol mit Rollenspielen. Da in Lyø kein Liegeplatz mehr frei war, fuhren wir weiter nach
Faarborg. Hier wurden wir belohnt mit einer fantastischen Reispfanne und anschließendem Eis
Essen in der Stadt. Auch das obligatorische Gruppenfoto am Denkmal der Stadt fehlte nicht. An
diesem Abend fand die 2. Blaue Runde statt, bei dem einer der Mitreisenden Jugendlichen sagte:
„Ich glaube, ich bin nach dieser Woche hier ein anderer Mensch“. Am Abend dann etwas Regen,
der erste Abend an dem nicht alle Jugendlichen an Deck schliefen.

Am Donnerstag dann zunächst beim Ablegen unter Motor wenig Wind und große Hitze.
Segelsetzen nach wenigen Meilen und im weiteren Verlauf des Tages dann zunehmend recht viel
Wind mit schneller Fahrt und Kreuzen in Richtung Gelting. Während der Fahrt Unterricht zum
Thema Folgeerkrankungen. Am Nachmittag Unterrichtsstunde der Psychologin: „Sei dein eigener
Steuermann“.
Nach Anlegen in Gelting gab es legendäre Tortellini in Käsesoße und Reisfrikadellen. Leo und
Paul gehen anschließend noch kurz Baden in der kalten Ostsee.

Am Freitag Ablegen unter Motor. Segelsetzen nach ca. 1 h, dann kreuzen in der Flensburger
Förde bei Sonne und gutem Wind bis zur Brücke vom Egernsund. Leider mussten wir vor der
Brücke warten, da die Öffnungszeiten zum Ärger des Skippers auf der Internetseite falsch
angegeben waren. Nach einer guten halben Stunde Wartezeit Passieren der Brücke und Anlegen
in Grasten, wo die Sommerresidenz des dänischen Königspaares, Schloss Gravenstein, liegt. Das
Königspaar war auch anwesend, wurde aber nicht gesichtet. Unterricht an diesem Tag zum
Thema „Transition“ und zum Thema „Schwangerschaft und Verhütung“.

Spät am Abend gab es
dann für alle die versprochenen und lang ersehnten Pfannkuchen (74!) des Captains.
Am Samstag frühes Ablegen, Passieren der Egernsundbrücke um 08:15 Uhr und anschließendes
Segeln nach Flensburg. Passend zum Abschied und der Stimmung war der Himmel bedeckt.
Unterwegs wurden die Sachen gepackt und „Klar Schiff“ gemacht.
Bei der Abschlussrunde wird geweint und gehofft, im nächsten Jahr wieder dabei sein zu dürfen.

Für die Gruppe geschrieben von Esther Schulz und Kathrin Griffig, Hamburg, den 14.09.18

