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Am Freitag den 22.05. starteten 24 Kinder
im Alter zwischen zehn und 15 Jahren
sowie 12 Betreuer des Vereins Leuchtende Augen e.V. in Kempten zu einer
zweiwöchigen Segelfreizeit.

Segeln und Baden. Während der Freizeit wurde täglich eine Strecke zwischen
10 – 15 Seemeilen unter Segel zurückgelegt und die Kinder haben sich aktiv
am Segeln beteiligt. Die Nächte wurden
Nach einem gemeinschaftlichen CheckIn in Kempten führte die Reise in einem
modernen Reisebus nach Kroatien. Das
Ziel der Reise stellte die Inselgruppe der
Kornaten in der kroatischen Adria dar.

In Zaton (Kroatien) bezogen die Kinder
und ihre ehrenamtlichen Betreuer vier
gecharterte Segelboote und stachen
daraufhin in See. Der Tagesablauf war
anschließend geprägt durch ein abwechslungsreiches
Programm
aus

sowohl in traumhaften Buchten als
auch in malerischen Häfen verbracht.
Während der Landgänge war ein abwechslungsreiches
Programm
aus
Teamspielen, Wanderungen, Geocaching und Besichtigungen geboten.

Zu den Highlights der Freizeit zählten
ein großes Lagerfeuer auf einer einsamen Insel, eine Sonnenaufgangswanderung, die Besichtigung der
Krka-Wässerfälle, die Sichtung von
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plett durch den gemeinnützigen Verein
Leuchtende Augen e.V. getragen. Ein
besonders
herzliches
Dankeschön
geht an dieser Stelle an alle Sponsoren

Delphinen sowie das tägliche Baden im
Meer. Während der Freizeit wurden neue
Freundschaften geschlossen, das Selbst-

bewusstsein der Kinder gestärkt, Teamgeist gefördert sowie die Begeisterung
der Kinder am Segeln und der Weite des
Meeres geweckt.

Nach 14 erlebnisreichen Tagen und
180 zurückgelegten Seemeilen ging am
Freitag den 05.06. die wunderbare Segelfreizeit leider zu Ende. Die Kinder
und ihre Betreuer bestiegen erneut den
Reisebus und traten schweren Herzens
die Heimreise nach Kempten an. Die
Kosten der Segelfreizeit wurden kom-

und ehrenamtlichen Helfer des Vereins
Leuchtende Augen e.V., die den Kindern
diese wundervolle Segelfreizeit ermög-

licht haben. Somit leuchteten auch bei
dieser Segelfreizeit die Kinderaugen um
die Wette. Viele schöne Erfahrungen und
Erlebnisse werden die Kinder in Erinnerung behalten.

