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Die Planungen für die KlimaSail Saison 2020 und 2021
haben begonnen. Wer gerne mit seiner Jugendgruppe am
KlimaSail teilnehmen möchte, möge sich bitte mit Henry
Brach am Jugendpfarramt der Nordkirche (Tel. 04522
507166, h.brach@koppelsberg.de) in Verbindung setzen.
Zum
derzeitigen
Planungstand
können
noch
Besonderheiten in Hinblick auf Gruppen- und Schiffsgröße
und Terminvorstellungen bei der Planung berücksichtigt
werden.

Was beinhaltet KlimaSail?
Im Rahmen einer Teilnahme am KlimaSail erleben die Jugendlichen das
gemeinschaftsorientierte Leben an Bord eines Traditionsseglers, lernen die
Besonderheiten des Lebensraums Ostsee kennen und greifen Aspekte rund um das
Thema Klimawandel auf. Die KlimaTeamer*innen (Meeresbiologen, Studierende aus
den Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften) sorgen für die inhaltliche Arbeit.
Diese ist erlebnispädagogisch konzipiert, so dass die Teilnehmenden neugierig aufs
Entdecken und Erforschen der Ostsee werden und angeregt werden über die
Zusammenhänge zwischen Lebensstil und Auswirkungen des Klimawandels
nachzudenken. Wer sich z.B. seinen letzten Strandspaziergang in Erinnerung ruft
wird sich auch vorstellen können, wie viele weitere schöne Erfahrungen bei einem
Segeltörn durch die dänische Inselwelt, beim Schnorcheln und einer Ausfahrt mit
dem Forschungsschlauchboot möglich werden. Diese Erfahrungen, die unmittelbar
alle Sinne ansprechen, verhelfen sicher zu bleibenden Eindrücken und einem tiefer
greifendem Verständnis.

13 Törns und 6 besondere Aktionen in 2019
Die Saison 2019 erstreckte sich von Mai bis Oktober und insgesamt haben 236
Jugendliche aus dem Raum der Nordkirche teilgenommen und verbrachten
insgesamt 102 Tage an Bord von Segelschiffen. Hinzu kamen 6 Veranstaltungen
rund um das Thema Klimawandel und – schutz mit über 329Teilnehmenden.

Die teilnehmenden Jugendlichen haben viel entdeckt, erforscht, unter die Lupe
genommen und nachgedacht. Der uns verbindende Glaube und das Leben in der
„Bordgemeinschaft“ kamen nicht nur beim gemeinsamen Singen und bei den
Andachten zum Tragen. Jede Einzelne und jeder Einzelne hat sicher einzigartige
Erlebnisse und schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen können.

Ähnlich wie in der Saison 2019 erwarten wir schöne und abwechslungsreiche Törns
in 2020 und 2021.

