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Wismar. „Solltet ihr aus Versehen 
ins Wasser fallen, dann schreit hys-
terisch, damit wir euch auch hö-
ren.“ Leger mit Sonnenbrille und in 
kurzer Hose steht Maik Boldt im 
Wismarer Hafen vor einem alten 
Segelschiff. Der Kapitän der nie-
derländischen „Mare Frisium“ be-
reitet seine Gäste auf eine lange 
Ausfahrt vor. Die können die 
80 Kinder an Bord kaum erwarten. 
Sehr aufmerksam hören sie sich die 
Sicherheitsanweisungen an, denn 
es gibt viel zu lachen. Maik Boldt 
weiß, wie er Kinder bei Laune hält – 
mit viel Humor.

Mit seiner Crew hat er den Drei-
mastmarstoppsegelschoner nicht 
das erste Mal in den Alten Hafen 
gesteuert. Schon zum mittlerweile 
dritten Mal hat ihn der Verein 
„Licht am Horizont“ in die Hanse-
stadt geholt. Dessen Mitglieder ha-
ben sich einer Mission mit viel 
Herzblut verschrieben: Kindern 
aus einkommensschwachen Fami-
lien oder solchen, die Hilfe bei der 
Erziehung brauchen, eine schöne 
Zeit zu bescheren. Wassersport 
nimmt dabei eine wichtige Rolle 
ein. Denn der ist meist teuer und 
„außerdem ist Teamgeist gefragt“, 
sagt die Vereinsvorsitzende Marti-
na Krimmling. Dadurch würden 
sich die Kinder untereinander ken-
nenlernen und neue Freundschaf-
ten knüpfen.

Das bestätigt Kathlen Peukert. 
Sie ist Erzieherin bei der Felicitas 
gemeinnützigen GmbH in Wismar, 
einem freien Träger der Jugendhil-
fe. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter geben Familien Hilfe bei 
der Erziehung, betreuen Kinder 
unter anderem in Tagesgruppen. 
Zwei dieser Gruppen sind beim 
Segelausflug mit der „Mare Frisi-
um“ dabei und auch vier Betreuer. 
„Die Herausforderung für unsere 
Kinder ist, dass sie eine fremde 
Gruppe aushalten müssen und das 
über eine längere Zeit, ohne Reiß-
aus nehmen zu können“, erklärt 
Kathlen Peukert. 

Doch Reißaus nehmen wollen 
die Kids gar nicht. Und einige sind 
auch nicht das erste Mal auf dem 
Wasser, so wie Emily. Die Sechs-
jährige konnte dank des Engage-
ments von „Licht am Horizont“ so-
gar schon öfter hinaus aufs Wasser. 
Sie hat Spaß daran und diesmal 
schafft sie es sogar ans große 
Steuerrad der 106 Jahre alten 
„Mare Frisium“ – genau wie viele 
andere Kinder. Die Besatzung lässt 
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die Passagiere so viel wie möglich 
ausprobieren und mithelfen. Denn 
für sie soll es etwas Besonderes 
sein, an das sie sich gerne erinnern. 
Auch die Segel werden gemein-
sam gesetzt – die haben eine Ge-
samtfläche von 634 Quadratme-
tern.  

Fast fünf Stunden lang drückt 
die „Mare Frisium“ ihren Rumpf 

durch die Ostsee. Die Crew zeigt 
den Kindern die Inseln Walfisch 
und Poel und viele andere Schiffe 
wie die Poeler Kogge „Wissema-
ra“. Deren Crew winkt, als sie an 
der „Mare Frisium“ vorbeifährt. 
Und sie lassen das Signalhorn zum 
Gruß ertönen. Als das die Kinder 
hören, sind sie hellauf begeistert 
und wollen lautstark zurückgrü-

ßen. Gefühlt jeder möchte danach 
auch mal „hupen“. Und ein Anlass 
findet sich schnell: „Guck mal, da 
ist ein Segelboot“ oder „Guck mal, 
da steht jemand an Land“. „Zu 
grüßen gibt es eine Menge“, lacht 
der Kapitän. Für ihn sind die Wis-
marer Ausfahrten mit vorwiegend 
Kindern an Bord witzig, aber auch 
ein klein wenig anstrengend. 

„Unterwegs habe ich mich mal für 
fünf Minuten in der Kabine einge-
sperrt, um ein bisschen Ruhe zu ha-
ben“, sagt er mit einem Augen-
zwinkern. Ernst meint er das natür-
lich nicht, gerne würde er nächstes 
Jahr wiederkommen, wenn das 
Schiff wieder gebucht wird.

In diesem Sommer gibt es drei 
Vereinsausfahrten mit der „Mare 
Frisium“ – zwei für jeweils 80 Kin-
der aus Wismar und der Umge-
bung sowie eine für die Jahres-
hauptversammlung von „Licht am 
Horizont“. Martina Krimmling 
freut sich, dass es wieder geklappt 
hat, den Windjammer nach Wis-
mar zu holen. Und sie lobt die En-
gelsgeduld der Besatzung: „Alle 
kümmern sich toll um die Kinder“, 
lobt sie. Gemeinsam mit ihren Ver-
einsmitgliedern hat sie schon eini-
ge Schiffe in den Alten Hafen ge-
lotst: den russischen Großsegler 
„Mir“, den schwedischen Segler 
„Vega Gamleby“ und die nieder-
ländische „Mare Frisium“. Bezahlt 
wird das unter anderem mit Spen-
den, die der Verein bekommt. Je-
der Cent wird für die Vereinsarbeit 
genutzt – für Ausflüge in den Tier-
park, mit der Poeler Kogge, dem 
Lotsenschoner „Atalanta“, in eine 
Jollen-Werkstatt, in der alte Boote 
aufgearbeitet werden, für Ferien-
camps, eine Keramikwerkstatt und 
vieles mehr. Dazu gibt es oft noch 
selbst gebackenen Kuchen, den 
die Vereinsmitglieder zu den Ver-
anstaltungen mitbringen.

Kapitän Maik Boldt und eine Erzieherin mit den Kindern aus zwei Tagesgruppen der Felicitas GmbH an Bord der „Mare Frisium“. fotos: Kerstin Schröder
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Vorsitzende des Vereins
„Licht am Horizont“

Sie holen die "MIR" wieder nach Wismar: Martina Krimmling und Norbert Gelhart vom Verein "Licht am Horizont". fo
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Los geht
die Fahrt im 
Alten Hafen
in Wismar.

Talk über 
Sozialarbeit im 

Vereinshaus
Wismar. In der Veranstaltungsrei-
he „Talk im Vereinshaus“ am 
Turnplatz 4 in Wismar geht es am 
morgigen Freitag um das Thema 
„Werte in der Sozialarbeit“. Be-
ginn ist um 18.30 Uhr. Im Hof des 
Vereinshauses wird gegrillt, dort 
können Interessierte nach dem 
Talk auch noch weiter zusammen-
sitzen. Ab 19.30 Uhr steigt Privat-
dozent Dr. Michael Wetzel in das 
Thema ein. Wetzel hat deutsche 
und afrikanische Geschichte stu-
diert und ist unter anderem in Ni-
geria, Simbabwe und Südafrika 
beruflich tätig gewesen. Seit 2003 
ist er ehrenamtlich in Albanien tä-
tig. 

Die Veranstaltung, gefördert 
durch „Demokratie leben“, ist für 
alle gedacht, die sich aktiv für so-
ziale Themen engagieren wollen, 
ob im Rahmen der Vereinsarbeit 
oder anderweitig. Gastgeber ist 
der Christliche Hilfsverein Wis-
mar, der Menschen in Albanien 
und aus der Ukraine unterstützt. 
Die Teilnahme ist kostenlos, um 
Spenden für Verpflegung und Ge-
tränke wird gebeten. Die Veran-
staltung wird aufgezeichnet und 
später über Youtube zu sehen 
sein.

Kunst und 
Markttreiben 

in Madsow
Madsow. Zum 14. Mal präsentie-
ren die Malerin Annette Mame-
row-Brümmer und der Steinbild-
hauer Frank Döhler am 27. und 
28. August den Künstlermarkt 
„Mamerow und Freunde“. Dieser 
findet zum dritten Mal in Madsow 
statt, dem Heimatort des Künstler-
paares. Das im Jahr 2020 neu ent-
standene Atelier im 2800 Quad-
ratmeter großen Garten wird in 
das Marktgeschehen integriert. 

Zu den teilnehmenden Künst-
lern gehören beispielsweise Hel-
gard Griephan mit Filzarbeiten, 
Klaus-Dieter Meyer mit Holz-
kunst, Anne Karpa mit Keramik, 
Andreas Gurack mit seinem Web-
stübchen und Eliana Picha mit Na-
turkosmetik und Honig. Außer-
dem gibt es Malerei, Steinbild-
hauerei, Schmuck, viel Dekorati-
ves und zum ersten Mal handge-
fertigte Messer. Mit handbemalten 
Turnbeuteln, Bildern für das Kin-
derzimmer oder Schmuck soll auch 
das Interesse der Kinder geweckt 
werden. Am Sonnabend gibt es 
von 14 bis 17 Uhr einen kleinen 
Kursus für die jüngsten Gäste: An-
nette Mamerow-Brümmer malt mit 
den Kindern Regenbogenbilder. 
Zudem können sie am ganzen Wo-
chenende Riesenseifenblasen ma-
chen. Fürs leibliche Wohl wird mit 
Kaffee, hausgemachten Kuchen, 
Torten und herzhaftem Imbiss ge-
sorgt. Der Markt wird von Clemens 
Blascheck mit Gitarre und Gesang 
musikalisch untermalt. 
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GLÜCKWÜNSCHE

Karla und Bernd

Auf 50 Jahre Eheglück schaut nun
dankbar ihr zurück,

das Glück, das einem Gott gegeben, bekommt
man nur einmal

im Leben. Wir sagen DANKE für all eure
Unterstützung: D'rum haben wir nur eine Bitte,

bleibt noch lang in unserer Mitte.

Marco +Tina mit Pauline und Mortiz
Thomas + Carina mit Hannes und Henning

Monique +Frank mit Fridtjof


