Gefördertes Projekt
2020

Antragsteller:

Verein „Segelschiff THOR HEYERDAHL“ e.V.
Wischhofstraße 1-3 Gebäude 1, 24148 Kiel

Gesellschaftszweck
/ Vereinszweck:

Das Jugendschulschiff „Thor Heyerdahl“, dessen Heimathafen seit
der Indienststellung Kiel ist, führt seit mehr als 35 Jahren
erlebnispädagogische Reisen mit Kindern und jungen Erwachsenen
durch. In den Sommermonaten führen die Törns zumeist in die
Ost- und Nordsee, wo die Einzigartigkeit des Naturraums „Meer“
direkt erfahr- und auch erlebbar wird.
Die Teilnehmer werden bei den Reisen auf unserem traditionellen
Segelschiff in alle an Bord anfallenden Aufgaben und Arbeiten mit
einbezogen,
wobei sie von der ehrenamtlich tätigen
Stammbesatzung nautisch und pädagogisch betreut werden.
So können die Teilnehmer erleben, dass viel mehr in ihnen steckt,
als dass sie sich selbst oder auch ihr persönliches Umfeld es ihnen
zutrauen. Selbstbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein für
sich, die Mitsegler, das Schiff und auch die Natur werden direkt
erfahren und geschult.
Ein weiterer elementarer Bestandteil ist es, Kindern aus
unterschiedlicher Herkunft und auch sozialen Schichten das Schiff
zugänglich zu machen.

Kurztitel des Projektes:

Erlebnispädagogik unter Segeln für Kieler Kinder und Jugendliche

Ausführliche
Projektbeschreibung:

Wir beabsichtigen zwei Törns stattfinden zu lassen. Zum einen den
Kindertag, eine Tagesreise durch die Kieler Förde am 25. Mai 2020
sowie einen Törn für Kieler Jugendliche vom 6. bis 9. September
2020. Mit diesen Törns möchten wir gezielt Kindern und
Jugendlichen aus bedürftigen Familien oder weniger bevorzugten
Vierteln der Stadt eine Möglichkeit bieten, etwas Besonderes zu
erleben und einen schönen und unbeschwerten Törn selbst mit zu
gestalten.
Bisher wurden Zuschüsse über insgesamt € 6.000,00 eingeworben:
Zuschuss der Förde-Sparkasse für den Kindertag über €
1.000,00
- Zuschuss der Stadtwerke Kiel für den Jugendtörn über €
5.000,00
Wir beantragen insgesamt € 2.400,00 zur Deckung der Kosten der
beiden oben genannten Veranstaltungen zum Wohle finanziell
und/oder sozial benachteiligter Kieler Jugendlicher.

Parlamentssitzung:

Abschließende Entscheidung im Rahmen einer Telefonkonferenz
der Finanzkommission. Die Öffentliche Parlamentssitzung am 3.Juni
2020 mußte wg. der Corona-Situation leider ausfallen. Da der erste
Törn Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, wird nur der zweite
Törn mit 1.300 € gefördert.

Bewilligte Summe:

1.300,00 €

