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Von Norbert Acker

Wasser muss beim Segeltaxi mit aufs Bild, auch im
Winter. Über das neue Projekt "Familien aufs Boot"
freuen sich (von links nach rechts) Thomas Mayer
(SCAW), Lothar Schiele, Dorothee R. Mundle
(Förderverein krebskranke Kinder in Tübingen), Peter
Kuch (SCA (Foto: Acker)

RAINAU-BUCH Seit dem ersten Segeltaxi 2009 ist so
einiges Wasser durch den Bucher Stausee geflossen. Doch
es hat sich sehr viel getan seitdem: Sind die Erlöse der
beiden ersten Benefizaktionen rund um den Segel- und
Wassersport noch Institutionen oder Vereinen, die sich um
das Wohl krebskranker Kinder kümmern, gespendet
worden, haben sich die Macher rund um Initiator und
Organisator Lothar Schiele jetzt ein ganz neues Projekt
einfallen lassen. Für „Familien aufs Boot“ soll ab 2013 ein
Segelschiff in Kroatien gechartert werden, um Familien mit
kranken Kindern, wieder gesunden Kindern oder
verwaisten Familien eine Woche lang Erholung und
Abwechslung zu bieten. „Wir wollten ein eigenes,
konkretes Projekt“, sagt Schiele, der Vater des an Krebs
verstorbenen Hannes Schiele, auf dessen Idee hin das

Segeltaxi entstanden ist.
Lebensqualität zurückgeben
Den Hintergrund für die ehrgeizige Idee umreißt Lothar Schiele folgendermaßen: „Krankheiten, die zum Beispiel in
Tübingen in der Kinderurologie behandelt werden, sind nicht in wenigen Wochen oder Monaten geheilt. Über lange
Zeit muss da das Familienleben hinten anstehen.“ Ein Bootstörn könne dabei den betroffenen Familien wieder ein
Stück Lebensqualität zurückgeben. „Es geht auch darum, eine Woche mit Menschen zu verbringen, die wissen, um
was es geht“, so Schiele. Betreut werden sollen die Familien von qualifizierten Sozialarbeitern.
Etwa 20 bis 25 000 Euro werden für solch einen Trip nach ersten
Schätzungen der Verantwortlichen benötigt. Ein Schiff mit 20 bis 30
Kojen muss noch gefunden werden, hier ist man derzeit schon auf
der Suche. Das Geld soll durch Spendenaktionen zusammen
kommen, die die am Segeltaxi beteiligten Vereine machen. Auch die
Einnahmen der nächsten Segeltaxi-Benefizveranstaltung am Bucher
Staussee im kommenden Jahr fließen zu 100 Prozent in das neue
Projekt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen“, zeigt sich
Schiele optimistisch. Er hat auch allen Grund dazu: Bislang sind durch das Segeltaxi rund 28 000 Euro für kranke
Kinder zusammen gekommen.
Ausgewählt werden die Familien, die aufs Boot gehen, vom Kinderhospizdienst im Ostalbkreis und dem Förderverein
krebskranke Kinder in Tübingen. „Wir kennen viele betroffene Familien“, sagt Dorothee R. Mundle vom Förderverein.
Ihr Kollege Georg Gärtner vom Kinderhospizdienst ergänzt: „Man muss auch schauen, ob solch eine Fahrt für eine
Familie geeignet ist.“ Beide sind sich aber vollkommen sicher, dass man das „Schiff voll bekommt“. Betroffene
Familien könnten sich aber bei Interesses auch von sich aus bei den beiden Organisationen melden.
Segeltaxi-Schirmherr Arved Fuchs steht voll hinter der Sache. „Aus diesem großartigen Pilotprojekt kann sich einiges
entwickeln“, so der Polarforscher, der extra zur Vorstellung von „Familien aufs Boot“ ins Seglerheim am Bucher
Stausee gekommen ist. „Das Segeltaxi hat laufen gelernt. Ich freue mich, dass die ganze Sache auf so gesunden
Beinen steht.“ Projekte dieser Größenordnung, die nur von Ehrenamtlern geschultert würden, seien enorm wichtig
und gehörten unterstützt. „Ich werde die Idee vom Segeltaxi entsprechend weitertragen“, so Fuchs. „Ich finde das
einfach gut.“
Info:
Weitere Infos gibt es im Internet unter www.segeltaxi.com und facebook.com/people/Segeltaxi-Benefizveranstaltung.
Spendenkonto 100 009 0710, Kreissparkasse Ostalb, BLZ 614 500 50, Stichwort Segeltaxi.
(Erschienen: 24.01.2012 17:20)
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