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Die Tradition des Kanufahrens an der Schule Bunatwiete
Als wir am 11.7. von unserer Gudenatour zurückkamen, alle Schüler pünktlich und gesund wieder
abgeliefert hatten und wir nur noch unsere Autos noch einmal volltanken mussten, stand in der
Tankstelle ein Mann von Ende dreißig an der Kasse. „Das ist ja mein alter Lehrer“, sagte er in den
Raum, „kennst du mich noch?“ fragte er, und dann folgte: „Sag mal, macht ihr noch immer
Kanufahrten? Das war in der Schule das, woran ich mich am meisten erinnere, und es waren die
tollsten Reisen, die ich je gemacht habe.“ So langsam dämmerte es bei mir. Es war „Birne“,
Schulabgang 1979, und kein Kind von Traurigkeit damals. „Und was macht Sello?“ fragte er dann
weiter.
Im Jahre 1974 kam der junge Kollege Thomas Sello an die Schule Bunatwiete. Während des
Referendariats an der Schule Hanhoopsfeld in Harburg hatte er von seinem Mentor Helmut Both
gelernt, dass es eines der wichtigsten Ziele für junge Menschen ist, „zu erfahren, was es heißt, in
einem Boot zu sitzen“. Folglich begann er mit seiner neuen 7. Hauptschulklasse auf der Elbe mit
dem Fahren in Mannschaftskanadiern. Schon im Sommer 1975 führte Sello mit seinen Schülern
eine 14 – tägige Tour (in den Sommerferien) an die Weser durch, das nächste Jahr erwanderte die
Klasse Altmühl und Donau. Die Abschlussfahrt führte nach Südwestdeutschland an Saar und
Mosel. Geübt wurde jeweils am Mittwochnachmittag auf der Elbe, Ausgangspunkt war die
Pionierinsel, wo die Boote beim Harburger Kanuclub gelagert waren. Es waren schwierige
Schüler, zumindest im Unterricht, aber beim Kanufahren wurden es auf einmal Menschenkinder,
die Gefühl und Respekt für Gefahren, für die Natur und für das aufeinander Angewiesensein
entwickelten. 1976 stieß ich zu der Gruppe, Thomas Sello überzeugte mich, dass auch für meine
neue H 7, nicht minder schwierig, das Gefühl, „in einem Boot zu sitzen“, entwickelt werden
müsste. Von nun an fuhren wir gemeinsam Kanu. Die Sommertour war jeweils Abschluss und
Höhepunkt des Schuljahres, wir befuhren fast alle deutschen Flüsse wie Main, Mosel, Neckar,
Lahn, Werra, Fulda, Weser, Oertze, Aller, Oste, Fränkische Saale, Trave, Schwentine, die Elbe,
soweit es zu den Zeiten zweier deutscher Staaten möglich war, gelegentlich wagten wir uns ins
Ausland wie Frankreich (Dordogne) und Österreich (Inn). Das Konzept war einfach: minimaler
Preis, Selbstverpflegung, Zelten direkt am Fluss möglichst an Bootshäusern oder bei
Schwimmbädern (wegen der sanitären Einrichtungen), viel Action und Kraftanstrengung, um die
wenige Zeit zum Schlafen voll auszuschöpfen, ständige Improvisation wegen der nicht
vorhersehbaren Ereignisse, das Hoffen auf gutes Wetter (was leider nicht immer zutraf), das
Arrangieren mit und respektvolles Behandeln von Natur, das Delegieren von Verantwortung an
Schüler und Schülerinnen. Wir perfektionierten Planung, Ausrüstung und Ablauf, ohne dass die
Gefahr bestand, die Fahrten zu einer Art Pauschaltourismus degenerieren zu lassen.
Das Schuljahr wurde zum Training, zur Ausbildung von Steuerleuten, zur Instandsetzung der
Ausrüstung genutzt.
Thomas Sello verließ die Bunatwiete 1981 in Richtung Gesamtschule Harburg, wo er als erstes
einen Kanukurs ins Leben rief. An der Bunatwiete stieg an seiner Stelle Winfried Kragge mit ins
Kanugeschäft ein. Von nun an wurden die Kanuabschlussfahrten als gemeinsames Projekt (bis
1989) durchgeführt, teilweise Expeditionen mit über 50 Teilnehmern. Diese partnerschaftlichen
Unternehmungen mit der Gesamtschule hielten solange an, bis Thomas Sello die GSH in Richtung
Kunsthalle verließ.
Die Bereitschaft von Eltern, ihre Kinder mit auf Kanufahrten zu schicken, sank mit Beginn der 90er Jahre. Ursachen waren einerseits die steigende finanzielle Belastung, andererseits der hohe
Anteil an Schülern aus anderen Kulturkreisen (für muslimische Mädchen gab es nur äußerst selten
die Genehmigung der Eltern für eine solche Abenteuertour). Wir beschränkten uns also immer
mehr auf kurze Fahrten in der Nähe Hamburgs, um die Kosten möglichst gering zu halten.
Auch das Material hatte gelitten. Mittel für Neuanschaffungen gab es so gut wie keine (ein
Mannschaftskanadier kostet ca. 6500,- DM, Schwimmwesten und Paddel halten auch nicht ewig),
die Bootshänger mussten ständig gewartet und alle zwei Jahre TÜV-fertig gemacht werden. Aber
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wie gut, dass wir ehemalige Schüler hatten, die ihre Zuneigung zum Kanufahren über ihre
Schulzeit hinaus konserviert hatten, und die inzwischen enorme handwerkliche Fähigkeiten
entwickelt hatten! Marcus (Abgänger 1985) übernahm die Boote und runderneuerte sie, Holger
(Abgänger 1984) wartete und erneuerte regelmäßig die Hänger.
Aber das Kanufahren ging ohne Unterbrechung weiter. „Wohin geht die nächste Tour?“ war eine
der häufigsten Fragen, die mir am Anfang des Schuljahres gestellt wurden.
Ich selbst war vor einigen Jahren mit meinen eigenen Kindern privat den Gudena in Dänemark
gefahren. Es war ein Traum von mir, diese Tour auch einmal mit meinen Schülern zu fahren. Aber
die Kosten! Und die Visaprobleme! Denn Dänemark ist nicht dem Schengener Abkommen
angeschlossen, und viele Schüler an unserer Schule haben einen ungesicherten Aufenthaltsstatus.
Aber dann fiel mir die Ausschreibung der Töpfer-Stiftung in die Hände, die Bewerbung wurde
ausgearbeitet, und es klappte mit dem Zuschuss.
Und diese Fahrt hat soviel Schwung gegeben, dass es mit dem Kanufahren an der Bunatwiete
noch lange nicht zuende sein wird.
Klaus Wehmeyer

Ein vollbesetzter Mannschaftskanadier vor dem Ablegen
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Die Vorbereitungen
Geträumt haben wir schon lange von dem Gudena, nachdem ich den Fluss vor einigen Jahren mit
meinen Kindern befahren hatte, auch meinen Schülern hatte ich die Sache schmackhaft gemacht.
Für sie – die kaum aus Harburg herauskommen – war es vor allem der Reiz eines fremden Landes,
der sie für eine solche Tour einnahm. Aber die Sache schien uns relativ hoffnungslos wegen der
hohen finanziellen Belastung, die auf uns zukommen würde.
Doch im Februar 1999 sprach mich unser stellvertretender Schulleiter Herr Krüger an und wies
mich auf die Ausschreibung der Toepfer-Stiftung hin, die ein Reisestipendium für Wandern im
europäischen Ausland zu vergeben hatte. Ich ließ mir die Bedingungen zur Vergabe zuschicken
und stellte fest, dass unsere erträumte Tour auf den Gudena exakt zu den Ausschreibungen passte.
Ein Reiseverlauf wurde erstellt (dazu halfen mir meine alten Aufzeichnungen von meiner
Privattour sowie Informationen des Fremdenverkehrsamtes in Silkeborg), die Reisekosten wurden
kalkuliert, der Plan wurde mit meinem Partner, Winfried Kragge, abgestimmt, die Schulleiterin
Frau Kröger wurde informiert und (falls wir das Stipendium erhalten sollten) um Genehmigung
gebeten. Wir reichten unseren Antrag fristgemäß am 22.3.99 ein (s. Anhang Ia u. Ib).
Schon am 15. April erhielten wir die Nachricht (s. Anhang II), dass wir zu den Glücklichen
gehörten, und wurden zur feierlichen Preisverleihung am 19.4. im Museumssaal des Altonaer
Rathauses eingeladen. Dort nahmen wir stolz den Preis mit der Verleihungsurkunde (s. Anhang
III, IV u. V) in Empfang stellten unser Projekt vor und richteten einige Dankesworte an die
Stiftungsmitglieder (s.Anhang VII). Beim anschließenden Imbiss in den Vierländer Stuben des
Altonaer Museums hatten wir Gelegenheit, unsere Erfahrungen mit den anderen Preisträgern
auszutauschen und uns Juroren und Stiftungsmitgliedern unser Projekt und die pädagogischen
Intentionen noch einmal persönlich vorzustellen.
Doch jetzt begann die Feinplanung. Mit den Schülern des Kanukurses wurde auf das Projekt
hingearbeitet, es wurden die Bedingungen für die Teilnahme erläutert, Genehmigungen der Eltern
mussten eingeholt werden, die Visumsfrage für einige SchülerInnen musste geklärt werden, Visa
mussten beantragt werden und fristgemäß abgeholt werden (s. Anhang IX uX), die Ausrüstung für
Boote, Zelte und Kanuküche musste ergänzt werden), die Pläne für den Transport von Menschen
und Material wurden entwickelt und wieder umgestoßen, Zugfahrzeuge für die Hänger mussten
gefunden werden und erfahrene Begleiter (der ehemalige Schüler Holger Martens – der einzige
mit Personenbeförderungsschein - als Fahrer und Verantwortlicher für den Hänger sowie der
pensionierte Kollege und Kanuexperte Helmut Both als Naturschutzbeauftragter) wurden für die
Tour eingeworben.
Ich fuhr über Pfingsten mit meinem Sohn und unseren kleinen Kanu noch einmal einige Etappen
der Tour ab, um vor Überraschungen sicher zu sein. Eine Auslandskranken- und
Unfallversicherung wurde abgeschlossen, die Teilnehmerliste (s. Anhang XIII) endgültig
abgeschlossen und die Schüler nochmals über das Verhalten im Ausland und den Umgang mit der
Natur belehrt.
Am 1. Juli wurden trotz der Hektik der Schulentlassung die Lebensmittel eingekauft, die Hänger
mit Booten, Zelten, der Küchenausrüstung und den Vorräten beladen, die letzten Informationen
für die Teilnehmer ausgegeben und die Checkliste noch einmal durchgegangen (s. Anhang XIV).
Zum Treffpunkt am 3.7. am Harburger Bahnhof waren zwar nicht alle ganz pünktlich und
irgendwie war ein Personalausweis zu Hause geblieben, aber um 8.20 Uhr konnte die Tour endlich
losgehen.
Klaus Wehmeyer
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Die Anreise
Wie angenehm: alle kommen motiviert, nach freier Entscheidung, tatendurstig, neugierig
gespannt, um neun Tage Abenteuer zu erleben.
Normalerweise: widerstrebendes Anrücken in der Schule, oft zu spät; Unterricht versus
Unterleben; immer wieder blut-leere Stofffülle; Pressionen: denk an dein Abschlusszeugnis! Nun
stehen sie am Bahnhof; warum eigentlich dort? Bahnfahrten sind (auch für Schüler) so teuer, dass
sie in der Regel nicht finanziert werden können. Eigentlich wollten wir per Bahn fahren, aber: s.o.
Dann vergaßen wir, den Treffpunkt zu verlegen, es blieb beim Bahnhof, aber wir fahren mit
Kleinbus und PKW´s.
Die erste Etappe: 2,3 km zum Lagerplatz unserer Boote an der Süderelbe. Zwei Siebener- und
zwei Vierercanadier müssen verladen werden, letzte Utensilien für die Küche und für evtl.
anfallende Reparaturen. Schwimmwesten und Paddelblätter werden mehrmals durchgezählt.
Schließlich ist wohl alles beisammen, die Schülerinnen und Schüler haben ihre Plätze gewählt
oder gewählt bekommen, die zweite Etappe beginnt: 300 km von Hamburg über Schleswig,
Flensburg, Apenrade, Hadersleben, Kolding, Vejle, Horsens zum Zeltplatz am Gudena-Museum.
Europa wächst zusammen, ohne Kontrollen geraten wir in ein anderes Land mit Reklame und
Hinweisschildern in einer fremden Sprache. Aber Mc Donald verbindet, nur die Währung ist
(noch) eine andere.
Während der Fahrt ergeben sich keine Probleme: das Radio bleibt still, die Wageninsassen sind
Selbstversorger (Kopfhörer); das Auto wird nicht vermüllt (wie angenehm!); die eingeplanten
Stopps und das Blasenfassungsvermögen der Fahrgäste sind gut aufeinander abgestimmt.
Beim temporeduzierten Kolonnenfahren auf der Autobahn macht sich der Chauffeur (vor 3 Jahren
pensionierter Lehrer) so seine Gedanken: Könnten solche singulären Ereignisse wie dies
Unternehmen nicht Regelcharakter bekommen? Würde der gesellschaftliche Nutzen (ausgelastete,
sinnvoll beschäftigte, sich anerkannt fühlende Jugendliche) nicht den Wert der aufgewendeten
Gelder mehrfach übersteigen? Reisen bildet! Und aktives Reisen, Fortbewegung mit eigener
Kraft, selbstständige Bedürfnisbefriedigung noch viel mehr.
Aber gerade weil wir von der Regelhaftigkeit noch weit entfernt sind, verdient die Aktion der
Toepferstiftung hohe Anerkennung, die immerhin einen Anfang in diesem Regelkreis gemacht
hat: ausgelastete Jugendliche - gesundes Selbstbewusstsein - positive Einstellung zu Arbeit und
Gesellschaft in unserem Staat.
Unsere Mitfahrer stammen aus Kasachstan, der Türkei, Afghanistan, Russland, Polen, ehemals
Jugoslawien, und in der Minderheit auch aus der Bundesrepublik. Elterneinkommen: Sozialhilfe
und leicht darüber. Ihnen allen eine erstrebenswerte Perspektive, eine Orientierungshilfe für ihr
Leben zu geben halte ich für ein wichtiges und sich auszahlendes Unterfangen. Nach meinen
Berufserfahrungen sind Unternehmen wie das uns bevorstehende dafür hervorragend geeignet wenn alles gut geht.
Helmut Both
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Unser Fahrtverlauf
9. Juli 99

Strömung und Wetter sind super. Bei der Mittagsrast in
Ulstrup sitzt Sabis Blinker fest. Fatih stürzt sich todesmutig
in den Strom und es gelingt ihm die Bergung. Eine Stunde
später erreichen wir den Campingplatz Langa. Die Boote
werden gereinigt.

10. Juli 99

Unser letzter Kanutag. In Randers verladen
wir die Boote auf die Anhänger und
genießen noch zwei Stunden die große
Stadt. Abends wieder Übernachtung in
Langa mit Abschiedsgrillen.

11. Juli 99

10 Uhr: Rückreise nach Harburg.
17 Uhr: Ankunft in Harburg

8. Juli 99

Weiter in der Strömung. Im 22° warmen Tange Sö wird
ausgiebig vom Boot gebadet. Am Staudamm müssen wir
300 m umtragen. Um 17 Uhr erreichen wir den
stadtnahen und schönen Campingplatz Bjerringbro.
Abends gibt es Bratkartoffeln, Rührei und Gewürzgurke.

7. Juli 99

Morgens paddeln wir durch Silkeborg. Hinter Silkeborg
wird der Gudena wieder zum Fluß. In schneller Fahrt
erreichen wir gegen 18 Uhr den 1100-Kronen
Campingplatz in Trust. Einige kommen in Not, denn es
sind weitere 20 Minuten bis zum WC!

6. Juli 99

Mittags starten wir in Ry zur 5-Seen-Fahrt. Um 12.30
Uhr besteigen wir den Hjemmelsberget. Zum Abend
erreichen wir den Campingplatz De Sma Fisk.

5. Juli 99

Abends erreichen wir Ry. Übernachtung
in unserer Notunterkunft in Sejs

3. Juli 99

Anreise von Harburg zum
Gudenamuseum

4. Juli 99

Tagesfahrt auf dem Mossö.
Mittagspause mit Lagerfeuer und
Würstchen grillen.
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Die Kanukarawane
oder
wieso am Abend das Gepäck immer dort ist, wo wir zelten
Aufstehen, Zelte abbauen, Frühstück machen, das Gepäck im Hänger verladen.
Wieso eigentlich dort? Schon beim Frühstück sind die Betreuer ungeduldig, sie schauen auf die
Uhr, holen sich Landkarten heraus, dann bekommen wir noch Anweisungen und Hinweise, dass
das letzte Gepäck in die Wagen muss und dass das, was wir für die Mittagspause in den Booten
benötigen, zum Anleger geht, und dann düsen sie ab.
Meistens dauert es mehr als eine Stunde, bis sie wieder zurück sind.
Doch was tun sie in der Zwischenzeit?
Sie fahren zum nächsten Campingplatz, lassen dort den Hänger und ein weiteres Auto stehen,
fahren mit einem Wagen zurück, und dann drängen sie schon zur Weiterfahrt auf dem Fluss.
Was wird damit erreicht?
Wir brauchen unsere ganze Campingausrüstung nicht im Boot transportieren, und wenn wir
abends an unserem neuen Lagerplatz ankommen, können wir uns schon gleich ans Aufbauen
machen.
Zwei Begleiter jedoch müssen mit einem Auto zurück, um den letzten Wagen zu holen und um die
letzten Einkäufe zu erledigen.
So geht es Tag für Tag......die Karawane zieht weiter!
Babis/Weh

Packen
des
GepäckHängers

9

Der Ablauf eines durchschnittlichen Tages
Ich fand es schon ganz blöd, dass man immer so früh aufstehen musste, nur um sich fertig zu
machen ( Zelt einräumen, Gepäck klar machen und in die Hänger legen ). Aber mit der Zeit bekam
man darin Routine und es war gar nicht mehr so schlimm.
Wie sah nun so ein durchschnittlicher Tag im Zeitablauf aus ?
09.00 Uhr
Aufstehen, um sich waschen zu gehen, am besten noch früher, um duschen zu
können.
09.30 Uhr
Wenn man Küchendienst hat, sich bei Herrn Wehmeyer melden ( der war dann
schon immer auf ) und natürlich mit anpacken ( macht sich immer gut ), was man
zu tun hat bekommt man schon irgendwann gesagt. Bis zum Frühstück müssen alle
Zelte abgebaut und in den Hängern verstaut sein.
10.00 Uhr
Frühstück, man sitzt am Tisch oder auf irgendeiner Plane und isst bzw. man
unterhält sich.
10.15 Uhr
Der Küchendienst wäscht ab und der Rest hilft dabei, es sei denn, man ist
anderweitig beschäftigt !
10.45 Uhr
Man bereitet sich vor für das Paddeln und lädt die Sachen mit der Tagesverpflegung
in die Kanus. Wenn dann die Begleiter vom Wegbringen der Hänger und Autos
zurück sind, geht es los.
13.00 Uhr
Um diese Zeit haben wir meistens unsere Mittagsrast gemacht. Dazu wird ein
schöner Anlegeplatz gesucht und das Essen ausgegeben.

Mittagsrast mit Baden im Fluss
14.00 Uhr
16.00 Uhr

18.00 Uhr
20.00 Uhr
21.00 Uhr

Wir gucken nach, ob wir auch nichts auf dem Platz hinterlassen haben, z.B. Müll
und fahren weiter.
Am neuen Campingplatz angekommen, werden als erstes die Plätze für die Zelte
ausgeguckt. Die Lehrer sagen Bescheid, wo und wie die Zelte aufgeschlagen
werden.
Dann fahren die Erwachsenen los, um die restlichen Autos zu holen. Manchmal
müssen sie für das Abendessen auch noch einkaufen.
Wenn dann alle zurück sind, beginnt Herr Wehmeyer mit dem Essen kochen. Er
ruft dann den Küchendienst und verteilt die Arbeiten.
Das ist die Zeit, zu der es meistens das Abendessen gibt. Es gibt dann das leckerste
Essen von Herrn Wehmeyer oder den anderen Amateurköchen, aber es schmeckt
immer gut. Danach muss der Küchendienst noch abwaschen.
Freizeit bis um 23.00 Uhr, waschen gehen und dann ist Bettruhe angesagt.

Babis/Kra
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Die Nacht im Pfadfinderhaus in Sejs
Wir haben das Haus in Sejs nur gemietet, weil bei einigen die Zelte nicht richtig dicht waren und
es reinregnete, und weil Herr Wehmeyer wegen des Dauerregens fast in Panik geriet. Bekommen
hatten unsere Lehrer die Adresse über die Touristeninformation in Silkeborg. Aber auf jeden Fall
war es dort besser als in den Zelten. Jeder hatte ein eigenes Bett, Herr Wehmeyer und seine
Küchencrew hatten ein ordentliches Essen gekocht, und wir hatten viel Spaß. Am Abend sind die
meisten mit einer Zigarre, die sie sich in Silkeborg beim „Regenspaziergang“ gekauft hatten,
rausgegangen. Fatih hat durch seine Geschichten über Mädels viel Stress gemacht. Herr
Wehmeyer und Herr Kragge mussten ihn mehrmals ermahnen, dass er mit seinen Erzählungen an
sich halte. Als wir schlafen gingen, war es im Jungenzimmer ziemlich laut und Herr Wehmeyer
zog es vor, die halbe Nacht bei uns zu schlafen, damit es ruhig blieb. Am nächsten Morgen gab es
noch ein Frühstück an richtigen Tischen und mit richtigem Geschirr, und dann sind wir zu unseren
Booten nach Ry gefahren, von wo wir die Fahrt über die großen Seen starteten.
Tobias

Unser Ausweichquartier in Sejs

Eine komfortable Küche
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Das Essen auf der Kanutour
Das Essen auf der Kanutour war eigentlich gar nicht so schlecht, man könnte auch sagen: Spitze!
Jeden Morgen gab es ein ordentliches Frühstücksbüffet mit einer großen Auswahl. Es gab Brot,
Brötchen, Nutella, Honig, Cornflakes, Lachs, Makrelensalat, Salami, Rührei und anderes mehr.
Zum Mittag gab es jedesmal was anderes, allerdings meist kalt, weil wir das Essen mit in die
Boote nehmen mussten, um es während einer Mittagsrast auszupacken. Abends gab es immer
verschiedene Gerichte, die wir am Feuer zubereiteten: Gulasch, Hähnchenkeulen, Spieße,
Spaghetti, Reis, Bratkartoffeln; Salat gab es auch immer. Das beste Essen gab es am letzten Tag,
als Herr Wehmeyer 88 Spieße aus Lammfleisch aufgespießt hatte, dazu gab es Salat,
Bratkartoffeln, Reis und natürlich Nachtisch. Manche haben gesagt, das Essen war besser als bei
vielen zu Hause.
Oliver

Sous-Chef Sabi beim Frühstücksrührei

Der Hexenmeister
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Der Ausflug zum Himmelbjerget
Es war ein sonniger Tag, die Stimmung trotz einer langen Nacht super.
Gleich nach dem Frühstück ging es los.
Ein gewaltiger Sturm brach an. Alle paddelten, so wie sie noch nie zuvor gepaddelt hatten.
(K)einer stärker als der andere.
Die reißende Strömung des Flusses brachte selbst den coolsten Muskelmann ins Schwitzen.
Die peitschenden Wellen auf Seen ließen kein Auge trocken.
Keiner, wirklich keiner dachte daran aufzugeben, auch das Tempo von nur 2 Knoten ließ keinen
an sich selbst zweifeln.
Alle dachten nur an das zu besteigende Ziel : Der Himmelbjerget.
161 Meter hoch, und der Aufstieg fast ein Tagesmarsch.
Über 200 Stufen waren zu bewältigen, und zusätzlich mehrere nur schwer zu erklimmende
Steigungen.
Zu unserem Glück konnten wir uns allerdings vor dem lebensgefährlichen Kraxeln ein wenig mit
Eis, Pommes und anderen Leckereien stärken.
Nach einigen Minuten war das Ziel in Sicht.
Alle rissen sich noch einmal zusammen und eilten um die Wette zur Spitze des höchsten Berges
von Dänemark.
Es war ein herrlicher Ausblick.
Die Sonne schien. Keine Wolke war am Himmel, die Sicht bald grenzenlos.
Wir waren sicher die Türme von Kopenhagen erspähen zu können.

Gipfelblick über
Jütland

Den Treppenaufstieg zum allerhöchsten Ausblick für 5 Kronen sparten aber alle.
Diese fünf Kronen waren wohl auch besser für eine Dusche auf dem nächsten Campingplatz
angelegt. Die Dusche hat sich auch echt jeder nach einem so anstrengenden Tag verdient.
Bianca
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Die Entdeckung der Langsamkeit
oder
Das Paddeln auf dem Gudena
Die Kanureise auf dem Gudena, sie war ein Erlebnis für alle Beteiligten. Besonders die Fahrten
mit Herr Both waren auf dem Wasser sehr informativ. Als Ex-Biologielehrer und
Naturwissenschaftler wußte er weit mehr über die Natur, das Wasser und die Tiere als jeder
andere. Aber auch andere Themen sorgten für großen Unterhaltungsstoff, wie z.B. die
Umweltverschmutzungen und ihre Folgen oder über die heutige Jugend. Obwohl wir fast immer
die Letzten waren, haben wir die Natur einmal aus einer ganz anderen Perspektive erlebt. Die
ruhige und idyllische Fahrt auf dem Wasser war für uns sehr erholsam. Dabei verging die Zeit wie
im Fluge. Als die letzte Tour anbrach, genossen wir diese noch einmal ausgiebig, bis sich die
Reise ihrem Ende neigte. Alles im allem war diese Kanureise eine der erlebnisreichsten Fahrten
überhaupt.
Andreas Blohm/Mathias Blohm

Der Genuss-Vierer
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Die Feuermacher
Es gibt Kaltverpflegung, Fertigeintöpfe, Fast Food, Schnellgerichte, Dosenessen und noch mehr.
Das alles wollten wir den Teilnehmern unserer Gudena-Tour nicht anbieten. Gesund,
schmackhaft, nahrhaft war unsere Devise - also mußten wir Grundnahrungsmittel selbst kochen,
Fleisch braten, Soßen zubereiten, Gemüse garen.
Zwei Propangas-Kocher sollten uns das ermöglichen, aber der eine erwies sich als windanfällig,
der andere hatte eine mürbe Stelle im Anschlussschlauch, also konnten beide nur eingeschränkt
eingesetzt werden.
Wir beschlossen: wo es irgend geht, kochen wir auf offenem Feuer; das Brennholz sammeln wir
selbst.
Jugendliche aus der Stadt können Axt und Beil nicht unterscheiden, mit einer Säge nicht richtig
umgehen: sie klemmt oder springt aus der Kerbe. sie können nicht lebendes und totes nasses und
trockenes Holz unterscheiden - woher auch. Aber all das und manches mehr kann man schnell
lernen, wenn man sich dafür interessiert und darauf angewiesen ist. Mit Fichtenreisig und
Birkenrinde kann man auch bei Regen Feuer machen.
Zum Anzünden muß die Reihenfolge Papier - Pappe - Reisig -Kleinholz eingehalten werden.
Mit einem Stück Pappe kann man durch Wedeln einen Luftstrom erzeugen, der die Glut anfacht.
Die richtige Größe des Brennholzes entscheidet über Verschwendung oder sparsames Feuern.
Ein Holzvorrat, ordentlich aufgestapelt, ermöglicht kontinuierliches Kochen.
Einen Holzstamm zerteilt man sinnvoller mit der Säge als mit dem Beil.
Feuer ist ein faszinierendes Element, nicht nur für Prometheus.
Es gab verschiedene Probleme auf der Tour, das Feuer machen und unterhalten gehörten nicht
dazu.
Helmut Both

Krystof (rechts) und Oliver (links) bei
den Vorbereitungen für das Kochfeuer
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Das Zelten auf dänischen Campingplätzen
In Dänemark und speziell an dem Gudena gibt es für die Wasserwanderer kommunale Zeltplätze,
die jeder benutzen kann. Diese Plätze sind zwar einfach, aber zweckmäßig ausgestattet. Sie kosten
in der Regel gar nichts oder wenig Geld.
Zum Beispiel der Platz „De sma Fisk“ kurz vor Silkeborg hat eine herrlich in einem Wäldchen
gelegene Liegewiese. Alles ist gepflegt, der Rasen kurzgehalten, das Waschhaus sauber und
ordentlich. Es gibt zwar „nur“ kaltes Wasser und keine Dusche, aber was viel wichtiger ist, ich
kann es nur noch einmal betonen, alles ist sauber und funktionstüchtig. Eine Augenweide für
jeden Wasserwanderer.
Diese Plätze existieren schon seit vielen Jahren und es gibt keine Spuren von Vandalismus. Sicher
werden diese Plätze ständig von den kommunalen Mitarbeitern überwacht und instand gehalten,
aber an den dänischen Wasserwanderern haben wir gesehen, dass sie alle auf Sauberkeit achten.
Und für uns hatte der Platz die beste Eigenschaft: er kostete keine Krone.
Leider mussten wir dann auch einige Male auf Campingplätzen übernachten. Sicher sind diese
Plätze sauber und ordentlich, sie haben den üblichen Standard von Campingplätzen, so dass wir
jederzeit warm duschen konnten. Diese Dienstleistung musste allerdings durch das Füttern eines
Automaten zusätzlich erkauft werden. Auch gab es für unsere Schüler einen Kiosk, an dem sie
ihre letzten Öre ausgeben konnten. Unsere Lagerplätze lagen, wie wir es haben wollten, direkt am
Flussufer, aber der Weg zu den sanitären Einrichtungen war „meilenweit“. Für diesen „Luxus“
mussten wir dann auch ordentlich bezahlen, ein Preis, den wir in dieser Größenordnung nicht
einkalkuliert hatten. So kommt es, dass die Platzausgaben unsere Verpflegungskosten fast
übersteigen.
Kragge

Lager am Sma Fisk/Silkeborg
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KONTAKTE ZU EINGEBORENEN
oder
DIE SCHWIERIGKEIT, DÄNISCHE MÄDCHEN
ANZUBAGGERN
Wir, Marica und Yasemin, wollen einen Bericht über das Kontaktknüpfen zu dänischen Mädchen
schreiben. Leicht fällt uns dieses nicht, aber da ein Teilnehmer, Fatih, im Gegensatz zu uns sehr
daran interessiert war, dänische Mädchen kennenzulernen, haben wir ihn interviewt:
M&Y:
Hallo Fatih!
F :
Hallo!
M&Y:
Wie alt bist du eigentlich?
F:
Ich bin 15 Jahre alt.
M&Y:
Was bist du für ein Landsmann?
F:
Ich bin Türke.
M&Y:
Ach Türke, wie geht ihr eigentlich mit den Frauen um?
F:
So wie wir mit den Mädchen umgehen, nett, charmant und höflich.
M&Y:
Auf was für Frauen stehst du?
F:
Ich bevorzuge blonde Frauen.
M&Y:
Ach so, Blondinen, in Dänemark gab es ja viele blonde Frauen. Darf man in deinem
Alter schon von Frauen sprechen, wir würden sagen, eher von Mädchen, nicht
wahr?
F:
Das ist für mich egal.
M&Y:
Wir haben gesehen, dass du viele dänische Mädchen angesprochen hast, wie habt
ihr euch eigentlich verständigt?
F:
Wir haben englisch oder deutsch gesprochen, aber es war schon schwierig, sich mit
den dänischen Mädchen zu unterhalten und sie zu verstehen.
M&Y:
Du konntest, dank Herr Wehmeyer, ein bißchen dänisch, wie kam das eigentlich bei
den Mädchen an?
F:
Es war schon ziemlich witzig, sie haben auch oft gelacht.
M&Y:
Sag uns doch bitte einmal diesen Satz, mit dem du die Mädchen angesprochen hast.
F:
Smucke pije djai elske dai (lautiert).
M&Y:
Und was heißt das übersetzt?
F:
Hübsches Mädchen, ich liebe dich.
M&Y:
Ach, so sprichst du Mädchen an. Kein Wunder das du keinen Erfolg hattest. Gab es
sonst noch Schwierigkeiten ?
F:
Ja, Mädchen auf der Straße oder in der Stadt anzubaggern.
M&Y:
Ja, erst mal danke. Wir hoffen für dich, dass du aus deinen Fehlern gelernt hast.
Viel Erfolg beim nächsten Mal. Tschüß ...
Natürlich haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, worin die Schwierigkeiten bestehen
konnten. Zum einem gab es aus unserer Sicht Kommunikationsschwierigkeiten, denn viele der
dänischen Mädchen konnten kein deutsch sprechen, also mußte man seine Englischkenntnisse, die
man im Unterricht mitbekommen hatte, in bester Weise nun anwenden. Wir denken, dass Fatih
nicht unbedingt das ins Englische übersetzten konnte, was er eigentlich sagen wollte. Deswegen
sah das Gespräch in etwa so aus:
What`s your name ?
How old are you ?
Fuck me, baby !
Oder aber auch so :
Fatih : Can I kiss you ?
Sie : You can kiss my ass !
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Mit dieser Antwort hatte Fatih natürlich nicht gerechnet, während die gesamte Gruppe lachte,
überlegte Fatih sich schon wieder die nächste„ tolle „Anmache“. Kann man sich nun denken, wie
Fatih drauf war? Manchmal war es nur peinlich, aber er merkte absolut nichts.
Die Reaktionen der dänischen Mädchen waren natürlich negativ, verständlich bei so einer blöden
Anmache. Wir denken, diese falsche bzw. negative Anmache führte zu weiteren Schwierigkeiten,
um im Gespräch zu bleiben (wenn sich die Mädchen überhaupt darauf eingelassen hatten). Die
negative Reaktion lag vielleicht auch daran, dass die dänischen Mädchen nicht gewohnt sind, von
Ausländern angemacht zu werden. Außerdem waren unsere „männlichen“ Teilnehmer zu feige,
um alleine hinzugehen. Sie sind immer nur in Gruppen hingegangen, dieses macht natürlich
keinen guten Eindruck. Aber in einem Punkt sind sich die Jungen einig, die Blondinen sind doch
nicht so doof, wie sie sich erhofft hatten.
Marica u. Yasemin

Unser Fatih
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Was eine Kanuwanderfahrt von einer Schulfahrt
unterscheidet
Ganz spontan können wir sagen, dass eine Kanuwanderfahrt jedenfalls anstrengender ist, sei es
nun das Paddeln oder die Selbständigkeit. An dieser Kanufahrt haben wir gemerkt, dass Arbeiten
auch Spaß machen kann, wenn es im Team geleistet wird. Durch die anstrengenden Fahrten waren
wir abends meist erschöpft, was dazu führte, dass wir uns relativ anständig benahmen und kaum
Zeit fanden die Lehrer zu ärgern. Aber trotz der Anstrengung gelang es uns in der Nacht, die wir
im Haus verbrachten - wieder war das Regenwetter schuld - Herrn Wehmeyer so weit zu treiben,
eine Nacht im Chaotenzimmer zu verbringen. Das Chaotenzimmer bestand natürlich nur aus den
Jungen, die Mädchen waren die „Engel“. Wir müssen aber dazu sagen, dass dieses eine einmalige
Geschichte war, da wir auf den Campingplätzen bzw. in den Zeltlagern, Rücksicht auf die anderen
Camper nahmen und unsere Lautstärke darauf einstellten, was nicht immer einfach war. Ein
weiterer großer Unterschied ist, dass nicht „bekocht werden“. Das „Selbstkochen“ ist schwieriger,
da uns das Feuerholz nicht vom Himmel fiel und es sich auch nicht durch einen Blitz anzündete,
sondern wir das Holz im Wald suchten, und dann doch zum Feuerzeug zurückgriffen. Großes Lob
sprechen wir hier den Lehrern aus, die dafür gesorgt haben, dass das Essen geschmeckt hat und
auch abwechslungsreich gewesen ist. Danke... Bei einer solchen Reise müssen alle mit anpacken,
da die Tätigkeiten, die erledigt werden müssen, sonst zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem
müssen alle miteinander kommunizieren, um am Ziel anzukommen. Die Teilnehmer sollten also
nicht faul und nicht redescheu sein, am besten wie Fatih, der uns seinen Lebenslauf erzählt hat,
von der Schule bis zu seinem Sexleben, aah ... . Insgesamt ist eine Kanuwanderfahrt
erlebnisreicher, da man nicht ortsgebunden ist.
Marica u. Yasemin

Was uns an der Kanuwanderfahrt besonders gefallen hat
Eine 9 tägige Kanufahrt nach Dänemark stand auf dem Plan, d.h. eine nicht besonders einfache
Sportart intensiv zu betreiben. Als Teilnehmer des Kanukurses fanden wir die Idee unserer Lehrer
- Herr Wehmeyer, Herr Kragge und Herr Both - super. Vor der Reise waren wir so ziemlich im
Streß, da die letzten Besorgungen, wie wasserdichte Zelte, die aber leider bei Regen versagt
haben, eingekauft werden mußten. Eine Kanuwanderfahrt macht relativ viel Spaß, denn das Zelten
ist sehr abenteuerlich. Besonders das Regenwetter bereitete uns erlebnisreiche Stunden, denn es
trieb uns dazu, unser Gepäck und uns selbst in blaue Müllsäcke zu verhüllen. Die Kanufahrt hat
uns aber auch etwas gelehrt, wie z.B. das Vorbereiten der Feuerstelle, um zu kochen, Gott sei
Dank, dass er zu unserer Zeit Kochherde schuf, denn es war wirklich nicht einfach. Außerdem
waren wir sehr mit der Natur verbunden, und konnten mehr oder weniger das Leben eines
Nomaden nachvollziehen. Wie der Nomade seine Viehherde zusammenhielt, so hielt auch die
gesamte Gruppe zusammen. Besonders erfreulich war, dass es keine Cliquen gab. Unter der
Gruppe haben wir sehr viel Spannendes, Lustiges und Aufregendes erlebt, z.B. als Marica auf
Fatih losging, weil er die Heringe anderer Zelte klaute, da er seine irgendwo verloren hatte. Ihm
war dies eine Lehre, so dass er es nicht noch einmal wagte, solchen Unsinn zu machen. Durch
solche Erlebnisse wurde die Zeit auf dem Campingplatz nie langweilig. Auch das Sehen vieler
Orte und Landschaften führte zu einer erlebnisreichen Reise, wobei die tolle Atmosphäre der
Gruppe eine große Rolle spielte.
Mir, Marica Guslic, brachte die Reise einen guten und wichtigen Einblick, da ich den Beruf der
Sozialpädagogin in der Jugendszene ausüben möchte. Interessant zu beobachten war das
Verhalten und das Kommunizieren der Teilnehmer untereinander.
Marica
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Das Rauchen oder ein Bericht über das „sozialverträgliche
Frühableben“
Eine vorm Frühstück, eine nach dem Frühstück, eine vor dem Mittagessen, eine danach, vor und
nach dem Abendbrot – zwischendurch sowieso, und vor dem Schlafengehen muss erst recht noch
eine her – dann schläft es sich gleich viel besser. Ist sie nicht total nervig? „Korrekt“ ausgedrückt:
„Die unbedeutendste Nebensache der Welt“: Das Rauchen. Aber wenn sie wirklich so
unbedeutend ist, ist sie es dann noch wert, sich wegen ihr, oder genauer um sie - die Zigarette - zu
prügeln? Wegen dieser Prügelei vielleicht auch noch das Risiko einzugehen, dass die Kanutour
abgebrochen wird? Oder ging es viel mehr um die Ehre, dass man doch ohne Zigarette oder ohne
Zigarre nicht zu den ‚Großen‘, den ‚Erwachsenen‘, den ‚unwiderstehlich Coolen‘ gehört? Oder
war da nur jemand sauer darüber, dass ihm seine Investition in die Verteerung seiner Lunge
abhanden gekommen ist?
Komischerweise wurden wir Schüler gebeten, nicht im Zeltlager zu rauchen. „Das macht sich
nicht so gut“, wurde uns gesagt. Also waren wir gezwungen, die umliegenden Wälder
aufzusuchen. Dabei wurde aber irgendwie nie bedacht, dass dies ja Wehmeyers Projekt für
„sozialverträgliches Frühableben“ schaden könnte. Mal angenommen, das Rauchen hätte einen
Waldbrand verursacht, und diese „Süchtigen“ wären dabei umgekommen, dann wäre von diesen
Personen ja zwei, drei Jahre später gar kein Geld mehr in die Rentenkassen geflossen, was dann
dazu beigetragen hätte, dass unsere lieben, alten Leute (Lehrer und Begleiter), die schon ihr
ganzes Leben lang hart geschuftet haben und sich schon jetzt auf ihren Ruhestand freuen, weniger
Rente bekommen.
Schlußfolgerung : Damit das Projekt ein voller Erfolg wird, wäre es also viel besser, die Raucher
(wenn sie es bis dahin geschafft haben) mit 63 Jahren in den Wald zu schicken ...
Keine Schachtel gleicht der anderen, das haben wir auf der Kanutour gelernt, deswegen ist es auch
nicht so wichtig gewesen, seine Sachen zusammen zuhalten. Na ja, und wenn sich dennoch mal
etwas in Luft aufgelöst hatte, konnte man ja Gott sei Dank auch die Begleiter und Lehrer fragen,
ob sie nicht vielleicht etwas über das mysteriöse Verschwinden der wertvollen Glimmstengelchen
wüssten. Meist konnten diese geplagten Wesen aber auch nur seelischen Beistand leisten ..., und
zu Not noch sagen, wo es die nächsten dänischen Zigaretten für umgerechnet „krasse“ 7 DM pro
Schachtel gibt.
Bianca
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Fischen auf dem GUDENA
Wie transportiert man in einem Kanu am besten eine Angelausrüstung? Diese Frage beschäftigte
mich an unserem ersten Tag ganz besonders. Schließlich entschied ich mich dafür, die Angelrute
einfach hinten im Boot festzuklemmen und die anderen Teile, nämlich Köder und Schnur,
außerhalb, also im Wasser, zu transportieren. Dies hatte neben der Platzersparnis vor allem den
Effekt, das es die Spannung beim Kanufahren ungemein erhöhte. Doch um es vorweg zu nehmen:
Hier blieb es leider bei der Spannung, Erfolge bei dieser Art des Schleppfischens hatte ich nämlich
keine. Dennoch ist der Gudena auf jeden Fall ein interessantes Angelrevier: So bieten die Seen bei
Silkeborg einen reichhaltigen Lebensraum auch für die Fische, die sich in dem vorher recht kalten,
schnellfließendem und sauerstoffreichem Wasser des Flusses nicht so wohl fühlen. So z.B. die
Fische aus der Familie der Karpfen oder auch der Aal. Vor und hinter den Seen hat man dann auch
wieder gute Aussichten, eine Bach- oder Regenbogenforelle zu fangen, die hier Jagd auf Insekten
und kleine Fische machen. Entsprechend angelt man dann am Besten mit Blinker und Spinner,
oder wer es denn beherrscht, mit der Fliegenrute. Solch tolles Gerät hatte ich natürlich nicht dabei,
daher konzentrierten sich meine Angelhoffnungen dann auch auf den Unterlauf des Flusses, der in
Fachkreisen in die Abschnitte „Barbenregion“, „Brachsenregion“ und „KaulbarschFlunderregion“ eingeteilt wird. In der Barbenregion zeigen sich an geschützten Uferbereichen
schon Schlammablagerungen und verstärkter Pflanzenbewuchs. Das Wasser ist meist leicht
getrübt und erwärmt sich im Sommer an der Oberfläche bis auf 20°C. Neben den Barbenarten sind
Flußbarsch und Hecht typische Vertreter dieses Flußabschnittes. In der anschließenden
Brachsenregion fließt das meist stark getrübte Wasser nur noch träge und besonders in den
pflanzenüberwucherten Buchten lagert sich viel Schlamm ab. Das nicht mehr immer
sauerstoffgesättigte Wasser erwärmt sich im Sommer auf über 20°C und bietet so vielen
Karpfenfischen ideale Lebensbedingungen. Neben dem Brachsen sind hier Karpfen, Schleie,
Rotauge, Hecht und Zander beheimatet. Im Mündungsbereich mischt sich das Wasser je nach
Tidenstand und Wetterlage mehr oder weniger stark mit Meerwasser. Dieser letzte Abschnitt des
Flusses wird als Kaulbarsch- Flunderregion bezeichnet. Hier leben neben vielen Süßwasserarten
auch einige Meeres- und Brackwasserbewohner.
Wenn ich dann abends auf dem Campingplatz meine Angel rausholte und noch ein wenig im Fluß
angelte, rückte ich immer für eine Weile in den Mittelpunkt des Interesses. Es stellte sich heraus,
dass eigentlich jeder der anderen Jungen schon einmal in der Elbe geangelt und einen Hecht oder
Aal gefangen hatte, den Erzählungen nach sogar Exemplare von ganz beträchtlicher Größe. Nur
auf dieser Kanureise wollten die Hechte leider nicht so recht beißen. Nun ja, am letzten Paddeltag
stachelte mich der Anblick zahlreicher Angler am Ufer des Gudena noch einmal an, Berichten
einschlägiger Fachzeitschriften zufolge sollen sogar Angler aus England extra anreisen, um auf
Brachsen, Karpfen und andere Friedfische zu angeln. So saß ich dann bis spät in die Nacht am
Ufer, meine Angel fest im Blick und ließ die beinahe minütlich gestellte Frage „Hast Du denn
schon was gefangen?“ geduldig über mich ergehen. Und wirklich fing ich an diesem Abend einige
Fische, die sich am nächsten Tag noch gut
zubereiten und verspeisen ließen. Allerdings
war leider kein Lachs und keine Meerforelle
darunter, die sich jedoch aus der Ostsee auch
öfter in den Gudena begeben, wie zahlreiche
Anglerfotos im Campingplatzsupermarkt
beweisen. Alles in allem war es also bestimmt
kein Angelurlaub, aber auf jeden Fall ein
wunderbarer Kanuurlaub mit interessanten
Angelmöglichkeiten.
Malte

Wieder ein
Hecht?
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WARUM LEHRER MANCHMAL AUSFLIPPEN
Lehrer sind auch nur Menschen – und das merkt man besonders auf Kanufahrt. Sie sind
empfindlich, reizbar, schlafen wohl manchmal auch schlecht, haben besondere Vorlieben und
besondere Abneigungen. Und sie sind wohl auch hochbelastet. Reiseleiter, Bootsführer,
Chauffeur, Wanderführer, Koch, Roadie, Einkäufer, das sind nur einige ihrer Nebentätigkeiten
zusätzlich zu ihren pädagogischen Hauptaufgaben. Und es wäre natürlich schön, wenn sie auch
immer noch das smarte Lächeln eines Clubanimateurs zeigen könnten.. Aber das können sie wohl
nicht immer, und so rasten auch diese Menschen manchmal aus.
Und in welchen Situationen genau?
 Wenn Schüler sich im Lager eine Zigarette anstecken
 Wenn jemand sich soviel Essen auf den Teller füllt, dass er nachher etwas wegschütten
muss
 Wenn sich zwei Jungen wegen einer angeblich gestohlenen Zigarette fast prügeln
 Wenn nachts die Zelte gewechselt werden und am nächsten Tag keine Kraft zum Paddeln
mehr vorhanden ist
 Wenn sich jemand vor dem Abwaschen, dem Bootereinigen oder dem Aufräumen des
Platzes drückt
Dies sind einige Beispiele, die bei manchen der Begleiter die Zornesröte ins Gesicht treiben
lassen, und die Kids müssen versuchen, den Betroffenen wieder bei Laune zu halten. Dies gelingt
natürlich nur mit Wohlverhalten und mit viel freundlichen Worten.
Aber zum Glück wissen alle, dass auch Lehrerzorn schnell verraucht, und dass – wenn man nicht
überzieht – alles wieder ins Lot kommt. Denn – Lehrer sind ja auch nur Menschen (und haben
Spaß am Kanufahren!)
Wehmeyer
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Abrechnung
Zu jeder ordentlichen Fahrt gehört auch eine Abrechnung. Da ich während der Fahrt schon der
Finanzminister war, kam mir dieser Part zu.
Fahrtkosten
Platzgebühren
Verpflegung
Allgemeines und
Vorlaufkosten

1224,80 DM
1617,60 DM
1637,64 DM
832,95 DM
_______
5312,99 DM

An Einnahmen hatten wir das Stipendium der Toepfer-Stiftung in Höhe von DM 4500,- sowie den
Teilnehmerbeitrag von DM 75,- pro Person.
Daraus ergab sich ein Rest von DM 337,-.
Von diesem Rest haben wir schon die Fotokosten in Höhe von DM 156,29 bezahlt.
Am Ende der Saison müssen noch anteilige Reparaturkosten für Hänger und Boote verrechnet
werden.
Anmerkungen :
Zu den Fahrtkosten:
 Durch den Einsatz von Privatwagen und von den örtlichen Vereinen geliehenen
Kleinbussen haben wir die Fahrtkosten gegenüber der Bundesbahn oder Busunternehmen
erheblich gesenkt.
Zu den Platzgebühren:
 Obwohl wir auf einem kommunalen Zeltplatz keine Gebühren zu zahlen hatten, kommen
wir bei den Übernachtungen auf einen erheblichen Betrag, der fast an die
Verpflegungskosten reicht. Das lag vor allem an den sehr hohen Campingplatzkosten. Wir
durften zwar alle Einrichtungen der Plätze benutzen, hatten aber die einfachsten Zeltplätze
am Flussufer, weitab von den sanitären Einrichtungen.
Zur Verpflegung:
 Da wir uns als Gruppe ( nicht Einzelkocherei ) verpflegt haben, sind wir bei diesen Kosten
sehr günstig gefahren. Außerdem haben wir viele Lebensmittel aus Deutschland
mitgenommen. Zudem konnten wir zum Schluss noch einmal einen Fleischnachschub aus
Deutschland organisieren.
Allgemeines und Vorlauf:
 Zu den üblichen Vorlaufkosten, wie Porto, Telefon, usw., mussten wir dieses Mal einige
Küchengeräte und die Hängerplane ersetzen.
Winfried Kragge
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Der Dank
Wenn man etwas geschenkt bekommt, dann gehört es sich, dass man sich bedankt. Ich beginne
mit dem größten materiellen Geschenk, nämlich dem Reisestipendium der Toepfer-Stiftung in
Höhe von 5000,- Mark. Ohne diese „Mitgift“ wäre diese wunderschöne Reise nicht möglich
gewesen! Wir Lehrer sind froh und glücklich, dass es immer wieder Einrichtungen gibt, die unsere
Projekte, unsere Ideen mit dem wichtigsten, nämlich mit finanziellen Mitteln, unterstützen! Also
Dank dem Gremium, das unser Projekt als „förderungswürdig erkannt hat, Dank der Stiftung, die
ohne große Formalien ihre Zuschüsse gewährt!
Ein Geschenk ist auch unsere Schulleitung, Frau Kröger und Herr Krüger. Beide unterstützen
Unternehmungen, die etwas außerhalb des Schulalltags liegen, ideell, mit gutem Rat und mit
Vertretungsplänen, denn diese Unternehmungen liegen ja in der Unterrichtszeit.
Wie ein Geschenk sind auch unsere ehemaligen Schüler Holger Martens und Marcus Wenk für
uns, die immer dafür sorgen, dass unser Bootsmaterial und die Hänger in Ordnung sind und die
uns immer wieder als Roadie zur Verfügung stehen. Auch ihnen allen sei Dank!
Wenn man dann noch einen pensionierten Kollegen und Freund hat, dem es seit Jahrzehnten mit
Erfolg gelungen ist, jungen Menschen mit Hilfe des Kanufahrens die Natur nahe zu bringen und er
auch noch mit 67 Jahren bereit ist, als „Naturschutzbeauftragter“ mit auf den Gudena zu fahren,
die Nächte am Feuer und im Zelt zu verbringen, jungen Menschen mit Erzählungen in seinen
Bann zu ziehen, ihnen spannende Geschichten aus und über die Natur zu erzählen, dann muss so
eine Tour einfach als Erfolg gebucht werden. Helmut Both, ich wünsche mir noch viele Fahrten
mit dir!
Aber „Reiseleiter“ benötigen auch einen Partner, und das Kanufahren wird an der Schule
Bunatwiete/Maretstraße seit vielen Jahren partnerschaftlich betrieben. Winfried Kragge, danke,
dass du immer da bist, wenn Unternehmungen anstehen, dass wir (fast) immer so entscheiden, wie
es der Partner auch getan hätte!
Kanufahrten machen wir jedoch in erster Linie für unsere Schüler. Und trotz der Probleme, die
Schüler und Lehrer manchmal miteinander haben, entsteht auf Kanufahrten oft so etwas wie
Freundschaft und Vertrauen, selbst mit den härtesten Brocken. Dank an euch, dass wir uns auf
euch verlassen konnten!
Steffi, auch dir sei Dank für deine schönen und stimmungsvollen Fotos, die viel Eindruck bei
unserer Ausstellung zum Schuljahresbeginn machten. Es ist gut, wenn Profis dabei sind!
Und ich will vor allem einen nicht vergessen: Petrus, der für das Wetter verantwortlich ist, war
wieder mit uns. Nach einem Tag Dauerregen hatte er großes Mitleid mit uns und schenkte uns nur
noch wolkenlosen Himmel, Sonnenschein und klare Nächte. Dank dem Zuständigen!
Ich hoffe, dass ich niemanden vergessen habe, deshalb nochmal pauschal an alle, die sich
angesprochen fühlen:

VIELEN DANK!
Klaus Wehmeyer
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TAGEBUCHAUFZEICHNUNGEN
3. Juli
Abfahrt
Am Bahnhof sagt Krystof : „Mein Pass ist Zuhause.“ Aber das macht nichts, weil Winfried
sowieso die Gasflasche vergessen hat.
Aber die Sonne scheint, ab 8.00 Uhr geht es los. Rast Hüttener Berge, 12.00 Uhr Grenze, kein
Stau!
Endlich Vejle, Mac Doof! Regen! Von nun an nass! Planänderung in Klostermolle, wetterbedingt!
Wir bauen am Gudenamuseum auf ! Es regnet. 16.00 Uhr Aufbau beendet.
Sabi kauft Angelschein. 1 Stunde später kommt er zurück. „So ein langer Hecht hatte bei mir
angebissen“, rief er und zeigte mit beiden Händen das Maß von ungefähr einem Meter.
Der Regen hört auf, Helmut entzündete ein Feuer. Wir machten Bolognese, 3 kg Spaghetti, und es
wird ein Festmahl ( 20 Uhr ).
Wir sitzen bis ca. 11 Uhr am Lagefeuer, gehen dann in die Zelte. Für einige wird es eine unruhige
Nacht.
Gegen 3 Uhr werde ich wach, vor unserem Zelt sitzt ein Fuchs.
4. Juli

Auszug aus dem Originaltagebuch

Keine Sonne, aber warm und trocken.Später dann 5* - Frühstücksbuffett.
Danach 11 Uhr Treffen bei den Booten, gewisse Abstimmungsschwierigkeiten.
Fahrt zum Mosso und Rast Klostermolle.
Helmut hält Vortrag über die Eiszeit, Vorbereitung auf Museumsbesuch.
Die Sonne kommt !
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Jetzt geht es mit Rückenwind über den Mosso, nach 3 km kehren wir um, machen den
Belastungstest gegen den Wind.
Grillen am Strand. Wir machen das Feuer mit Kuhscheiße an !
Ranking: Sabi 9 Würste, Fatih 6 Würste, Mathias 6 Würste, insgesamt 55 Würste.
Irfan wird Armdrücksieger, aber behauptet, er hätte geschummelt. Fatih badet, aber wieder nicht
nackt, weil er Angst hat, dass ein Hecht seinen Sch..... abbeißt.
Rückkehr zum Lager, 2 Polen holen Holz.
Um 18 Uhr Verabredung am Gudenamuseum.
Während Helmut und Klaus in der Abendsonne das Menü vorbereiten ( Zürcher
Putengeschnetzeltes mit Reis und Salat ), stellt Fatih im Museum dumme Fragen und erhält
Sprechverbot.
Nach dem Essen gibt es einige Badminton-Matches, Steffi verzichtet jedoch wegen mangelnder
Kopfstütze.
Einige fahren Boot und freuen sich auf den nächsten Sommertag.
5. Juli
7 Uhr: Die Sonne zeigt sich, uns erwartet ein Spitzentag.
7.30 Uhr: Zuerst ein Klopfen, dann ein immer stärker werdendes Prasseln. Ein Blick nach draußen
zeigt: Grau in Grau, grauenhaft.
Die Stimmung ist so tief wie das Barometer. Irfan will Frühstück ins Zelt.
Wir wollen nach Ry, Brötchen kaufen --- der Wagen springt nicht an. Wir überspielen 12 V und
verwechseln die Pole. Beide Wagen haben keine Schäden.
Frühstück in der Abwäsche – aber unter einem Dach. Es regnet immer mehr. Einige haben
zeltunter – und kein Regenzeug. Holger beginnt mit der Evakuierung. Klaus spricht von Abbruch.
Zur Besänftigung wird erst einmal eine Fahrt in die große Stadt Silkeborg geplant. Es regnet und
auch der Bus springt nicht an. Anschieben – 12 Uhr in Silkeborg – Parkplatzprobleme.
Aber dann der Weg ins Tourist-Info-Center. Wir betteln um ein festes Quartier. Helmut macht
eine Bemerkung, die zum geflügelten Wort wird: „Das ist politisch gewollt.“
Man weist ein Spijder-Haus in Sejs zu, 800 dkr, wir fahren hin, schlagen sofort ein.
Danach Einkauf, Abfahrt Gudenamuseum, dann Paddelei nach Ry, Klaus und Steffi bereiten
Essen vor. Hähnchenkeulen mit Püree und Salat.
Wir können unsere Sachen trocknen, Stimmung ist gut.
Der Nachtruhe wegen legt sich Klaus zu den Kids ins Zimmer. Es wirkt sofort. Kommt jedoch
wegen Überhitzung gegen 5.00 Uhr zurück ( 28 ° ).
6. Juli
Vor dem Frühstück referiert Klaus auf Hinweis von Helmut über das politisch gewollte
sozialverträgliche Frühableben. Die Kids werden deshalb im Sinne der Rentner ermutigt nicht nur
1 oder 2 Zigaretten vor dem Frühstück zu rauchen, sondern möglichst viele.
Danach Shuttle-Service nach Ry. Nach dem Einkaufen beginnt die 5 – Seenfahrt.
Die Mannschaften sind hoch motiviert und trotz Gegenwind erreichen wir um 12.30 Uhr den
Himmelbjerget. Leider verpassen wir den Förster, aber wir besteigen frohen Mutes den 160 Meter
hohen Berg und genießen die Aussicht fast bis nach Kopenhagen.
Danach bei Gegenwind Stärke 3 – 4 über den Birkso bis zur Mittagsrast mit frischem Käse, Brot
und Gewürzgurken. Gegen 17 Uhr erreichen wir unseren Zeltplatz „ De Sma Fisk“. Die blauen
Löcher am Himmel sind zu einer riesigen Decke geworden und wir können die Zubereitung
unseres Gemüseeintopfs in der Abendsonne genießen.
Gegen 0.00 Uhr schlafen alle zufrieden ein.
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7. Juli
Zu spät aufgestanden.
Aber ein Tag wie ein Freund.
Bereits Anlaufschwierigkeiten beim Zeltabbau, aber endlich Abfahrt um ca. 11.00 Uhr. Die Boote
nach Silkeborg. Helmut und Winfried nach Norden einen neuen Platz suchen. Vorbei an den
Wassergrundstücken der Silkeborger legen wir im Hafen an.
Wir kaufen bei Netto ein, (Klaus freut sich) der fast Aldi-Ambiente und –Preise aufweist. Nach
dem Schleusen und einem kurzen Stück über den Silkeborger Langso beginnt endlich die
Strömung zu greifen. Im rasenden Tempo (Winfrieds Boot ist Sieger) machen wir Mittagsrast in
Svostrup. Einige versuchen gegen den Strom zu schwimmen und müssen dabei viel Wasser
schlucken. Abends kommen wir zum 1100-Kronen-Campingplatz. Klaus ist genervt und frustriert.
Er droht sogar mit Abbruch der Reise.
Es gibt Pasta-Asciutta, Bandnudeln und Salat nach Art von Marica. Klaus wird mit 1 Glas
Rotwein beruhigt.
8. Juli
Wir verlassen den teuren Trust-Campingplatz in Richtung Bjerringbro. Die Sonne scheint, es wird
ein guter Tag. Nach 3 km passieren wir die Brücke von Kongensbro mit dem schönen Platz beim
Kro, den wir leider nicht mehr benutzen dürfen. Der Gudena verliert seine Strömung und geht in
den Tange Sö über, der sich ca. 6 km sichelförmig dahinzieht. In der Mitte des Sees an der Brücke
nach Ans machen wir Mittagspause.
Der See zieht sich nach der Pause endlos dahin, es fehlt die Strömung. Zum Glück haben wir
keinen Gegenwind. Das Wetter lädt zu einer Badepause mitten im See ein. Am Ende des Sees
befindet sich eine Staumauer mit einem E-Werk. Wir müssen die Boote ca. 400 m umtragen, eine
mühsame Arbeit. Danach geht es mit viel Strömung flott nach Bjerringbro.
Der billige Platz liegt herrlich direkt am Fluss. Die Einkaufsgelegenheiten befinden sich gleich um
die Ecke.
Zum Abendbrot gibt es Bratkartoffeln mit Rührei und Salat.
Malte kommt gegen 20.30 Uhr. Wir sitzen am Feuer, bis uns die Feuchtigkeit in die Zelte treibt.
9. Juli
Die Sonne touchiert die Zelte, braucht aber lange, um die Feuchtigkeit von den Wänden zu
nehmen. Aber es wird wieder ein Tag wie ein Freund, aber diesmal ein besonders guter. Es wird
heiß. Die Margarine schmilzt bereits vor dem Frühstück, kein Lüftchen regt sich, keine Wolke
zeigt sich am Himmel. Die Autos werden nach Langa vorgebracht, um 11 Uhr geht es mit der
Strömung flussabwärts. Maltes Boot ist weit vorne, wir verpassen gute Rastplätze für die
Mittagspause. An einer Brücke – ca. 2 km vor Langa – machen wir Pause. Der Hit sind die
Röstzwiebeln auf Weißbrot mit Gurken und Tomaten.
Sabis Blinker sitzt fest, er muss befreit werden. Fatih schwimmt in die Strömung, von der Brücke
mit 2 Bootsleinen gesichert. Später baden viele, Fatih macht den Pausenclown.
Gegen 17 Uhr sind wir in Langa, Holgers Auto holen, einkaufen, dann Abendbrot machen.
Putensteak mit Reis, Nudeln und Salat.
Es werden 2 Rotaugen gefangen.
10. Juli
Wieder zieht ein heisser Sommertag herauf. Klaus‘ Zelt steht früh in der Sonne und treibt ihn ins
Freie. Er spielt mit dem Gedanken, nachmittags nach Hause zu fahren, um die Finanzen um eine
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Nachtgebühr zu entlasten. Winfried als Geldverwalter gelingt es, Klaus‘ Bedenken etwas zu
zerstreuen und durch den Hinweis auf die viel zu späte Ankunft in Harburg den angedachten Plan
endgültig zu Fall zu bringen.
Ohne Zeltabbau kommen wir etwas früher mit dem Frühstück in die Gänge und bringen alle Pkw
und den Bootshänger nach Randers. Gegen 12 Uhr steigen wir in die Boote und paddeln ( und
treiben ) gen Randers.
Während der Fahrt nach Randers wird einiges an Müll aus dem Fluss gefischt.
Am späten Nachmittag erscheinen die roten Häuser von Randers am Horizont. Schnell ist der Rest
der Strecke geschafft. Die Boote werden am Ufer eines öffentlichen Parks herausgenommen und
auf dem Hänger verstaut. Die Kanufahrt wird mit dem Schießen von Gruppenfotos beendet, aber
noch nicht die Reise.
Anschließend haben alle zwei Stunden frei, um sich die sehenswerte Altstadt von Randers
anzuschauen.
In Langa angekommen gibt es ein zünftiges Kanuabschiedsessen: 3 zu Spießen verarbeitete
Lammkeulen ( ca. 80 Spieße ), 30 Hähnchenschenkel, 8 kg Bratkartoffeln, 2 kg Nudeln, 1 ½ kg
Reis und einen großen bunten Salat. Und was bleibt übrig ? Nur ein wenig vom Reis.
Mit dem Dunkelwerden ( ca. 11 Uhr ) sind alle Töpfe und Pfannen wieder sauber. Noch eine
Stunde am Lagerfeuer, dann in die Zelte, wir wollen am nächsten Morgen früh starten, um
rechtzeitig wieder in Harburg zu sein. Es tritt sofort Lagerruhe ein.
11.Juli
Der letzte Morgen am Langa-Zeltplatz.
Früh am Morgen ist es sehr kalt und der Nebel gleitet langsam über den Fluss. Als die ersten
Vögel zwitschern, wachen einige von uns auf und gehen runter zum Fluss. Herr Wehmeyer wirft
seine Angel aus in der Hoffnung etwas zu fangen. Kurz danach kommt auch Malte mit seiner
Angel und schließt sich dem Trio ( Herr Wehmeyer, Mathias, Yasemin ) an.
Es ist Wecken um 7 Uhr, Zeltabbau, ein letztes Frühstücksbüffet, die Gepäckstücke werden
verstaut, und um 10 Uhr ist Abschied von dem Gudena. Eine Currywurst in Flensburg, sozusagen
als Wiedereintauchen in die deutsche Kultur, Abladen am Bootshaus gegen 16 Uhr,
Verabschiedung am Harburger Bahnhof, und ein gutes Gefühl, weil alles gelaufen ist, aber auch
Traurigkeit.....
Gemüseeintopf (30 l) am „Sma
Fisk“: vor (unten) und nach
(links) dem Abendessen
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Anhang I a

Schule Bunatwiete/Maretstraße
Bunatwiete 20, 21073 Hamburg
Telefon: 77 13 88 Fax: 765 10 98

Klaus Wehmeyer
Surfelln 10b, 21218 Seevetal
Tel.: 04105-52396

Winfried Kragge
Pappelweg 1, 21266 Jesteburg
Tel.: 04183 - 3956

An das
Amt für Schule
z.Hd. Herrn Depenbusch
-AuslandsreferatPostfach 76 1048
Hamburger Straße 31

22083 Hamburg

22. März 1999

Betreff: Europäisches Schulwandern/Antrag auf Förderung einer Kanuwanderfahrt
auf dem Gudena/Dänemark
Hiermit bewerben wir uns um die Erteilung eines Max-Brauer-Gruppenstipendiums der
Alfred-Toepfer-Stiftung für ein Kursprojekt unserer Schule im Juli dieses Jahres.
Wir planen eine Kanuwanderfahrt auf dem längsten Fluss Dänemarks, dem Gudena.
Dieser Fluss führt durch das größte zusammenhängende Naturschutzgebiet Mitteljütlands,
durchfließt mehrere Seen, berührt die Städte Ry und Silkeborg, um bei Randers über einen Fjord
in die Ostsee zu münden.
Angaben zur Reiseplanung:
Geplanter Termin:
Anfahrt v. Hamburg:
Transportmittel auf dem Fluss:
Übernachtung:
Verpflegung:
Teilnehmerzahl Schüler:

Samstag, 3.7. – Sonntag, 11.7.
Bus
3 Stück 7 – er Kanadier, werden aus Hamburg mitgebracht
In mitgebrachten Zelten, auf Kanulagerplätzen
Gemeinsames Kochen an Feuerstellen
20 Jungen und Mädchen der Klassen 9 u. 10
(Wahlpflichtkurs)
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Begleiter:
Voraussichtliche Kosten:

2 Lehrer, 1 Referendar bzw. Praktikant
420,- DM (Fahrtkosten, Verpflegung, Übernachtung, Eintritt
f. Museen, Fischereikarte)

Geplanter Reiseverlauf:

3.7. Anreise v. HH bis Klostermölle, dort Übernachtung.
4.7. Bootswandern auf dem Mossö bis zum Gudenamuseum,
dort Übernachtung.
5.7. Museumsbesichtigung (Entstehung der Hügel, Fluss- und
Seenlandschaft, eiszeitliche Einflüsse, Referat über das
Verhalten in geschützter Natur im Wasser und auf dem
Lande), Weiterfahrt auf dem Fluss bis Ry, dort Übernachtung
6.7. Stadtbesichtigung, Weiterfahrt über die Silkeborger Seen
bis zum „Hjemmelberget“, Erwandern des höchsten Berges
Dänemarks unter Führung eines Mitarbeiters der
Forstverwaltung, abends Ankunft am Lagerplatz „Sma Fisk“
(ca. 4 km vor Silkeborg)
7.7. Wir paddeln mit unseren Booten nach Silkeborg,
Stadtbesichtigung, Informationen bei einem ansässigen
Fischer über die Fischwirtschaft, Artenvielfalt und
Artenschutz auf Fluss-und Seegewässern.
8.7. Wir paddeln weiter über den Tangsö bis Kongensbro,
dort Übernachtung
9.7. Wir erwandern mit unseren Booten den weiteren
Flussverlauf des Gudena bis Bjerringbro, dort Übernachtung
10.7. Weiterfahrt bis Langa, in der Mittagspause Erwandern
(zu Fuss) der reizvollen Waldlandschaft am Ufer
11.7. Verladen der Boote, Rückfahrt nach Hamburg, am
Abend Ankunft in Hamburg.

Vorraussichtliche Fluss- und Seewanderstrecke: 130 km
Auf den Kanuwanderfahrten, die wir mit unseren Schülern schon seit 22 Jahren auf deutschen und
anderen europäischen Flüssen durchführen, praktizieren wir täglich „Gewässerreinigung“, d.h. wir
befreien den Fluss und die Uferregionen von herumtreibenden bzw. herumliegenden Müll, der von
uns an geeigneter Stelle „entsorgt“ wird.
Ziel dieser Wanderfahrt ist, Natur zu erleben, die Notwendigkeit von Naturschutz zu erkennen und
behutsam mit dem Gut Natur umzugehen.
Wir würden uns sehr über die Zuteilung eines Gruppenstipendiums für diese geplante
Unternehmung freuen.

Mit freundlichen Grüßen
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Anhang I b

Schule Bunatwiete/Maretstraße
Bunatwiete 20, 21073 Hamburg
Telefon: 77 13 88 Fax: 765 10 98

Klaus Wehmeyer
Surfelln 10b, 21218 Seevetal
Tel.: 04105-52396

Winfried Kragge
Pappelweg 1, 21266 Jesteburg
Tel.: 04183 - 3956

An das
Amt für Schule
z.Hd. Herrn Depenbusch
-AuslandsreferatPostfach 76 1048
Hamburger Straße 31

22083 Hamburg
S 22/7
05. April 1999

Betreff: Europäisches Schulwandern/Antrag auf Förderung einer Kanuwanderfahrt
auf dem Gudena/Dänemark/
Ergänzung zu unserem Antrag vom 22. März 1999
Sehr geehrter Herr Depenbusch,
als Ergänzung zu meinem Antrag vom 22.3.99 übersende ich Ihnen weitere folgende
Unterlagen:
Stellungnahme der Schulleiterin
Kartenausriss der geplanten Wanderstrecke
Die geplante Wanderstrecke auf Fluss und Seen wird ca. 135 km betragen.
Mit freundlichen Grüßen
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Anhang VII
Stichpunkte zur Dankesrede an die

Alfred-Toepfer Stiftung

anlässlich der Verleihung des
Max-Brauer-Preises 1999

Wir sind stolz und glücklich, einer der diesjährigen Preisträger zu sein. Mit „wir“ meine ich unsere
Schule Bunatwiete/Maretstraße, eine Grund-, Haupt- und Realschule in Harburg, mitten in einem
multikulturellem Stadtteil, dem Phoenixviertel.
Schon früh vor (ungefähr 30 Jahren) wurde an unserer Schule erkannt, dass der Lernort für unsere
Schüler nicht nur das Klassenzimmer sein kann, sondern dass man „raus“ muss, raus, wo die
Sonne scheint, wo es stürmt, regnet und schneit, und wo man einen Blick für unser wichtigstes
Gut, die Natur, bekommt.
Und viele Kollegen gingen raus, auf mehrtägige Wanderungen, auf Radwandertouren, boten ihren
Klassen Skilanglaufunternehmungen und Hüttenaufenthalte mit Tourenskiern an. Und seit 1975
gibt es an der Bunatwiete Kanuwanderfahrten, auf fast allen deutschen Flüssen und Seen,
Übernachtung in Zelten, Kochen am offenen Feuer.
Manchmal treffe ich ehemalige Schüler, mit kleinen Kindern an der Hand. „Wissen Sie noch, Herr
Wehmeyer, damals auf Kanutour an der Fränkischen Saale, als es drei Tage hintereinander
regnete“, oder „als es so heiß war, dass wir die ganze Woche unter freiem Himmel geschlafen
haben,, erzählen sie, nicht „Wie toll haben Sie mir den Pythagoras erklärt“.
Hinausgehen heißt, bleibende eigene Erlebnisse schaffen, etwas Besonderes in unserer virtuellen
Wert.
Und ich danke dafür, dass die Alfred-Toepfer-Stiftung so etwas unterstützt.
So können wir uns mit unserer Kanugruppe einen lang gehegten Wunsch erfüllen, der bisher aus
Kostengründen nicht zu realisieren war:
Eine Kanuwanderfahrt in die herrliche Landschaft des Gudena, dem längsten Fluss Dänemarks, in
Jütland.
Dieser Fluss führt durch das größte zusammenhängende Naturschutzgebiet Mitteljütlands,
durchfließt mehrere Seen, berührt die Städte Ry und Silkeborg, um bei Randers über einen Fjord
in die Ostsee zu münden.
Auf den Kanuwanderfahrten, die wir mit unseren Schülern schon seit 22 Jahren auf deutschen und
anderen europäischen Flüssen durchführen, praktizieren wir täglich „Gewässerreinigung“, d.h. wir
befreien den Fluss und die Uferregionen von herumtreibenden bzw. herumliegenden Müll, der von
uns an geeigneter Stelle „entsorgt“ wird.
Ziel dieser Wanderfahrt ist, Natur zu erleben, die Notwendigkeit von Naturschutz zu
erkennen und behutsam mit dem Gut Natur umzugehen.
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Anhang VIII
Vielen Dank!

Kanukurs Bunatwiete
Mi 15 - 17 Uhr
Bootshaus HKC
Pionierinsel

Kanukurs Sommer 1999
Informationen zur Kanutour vom
Samstag, 3.7. – Sonntag, 11.7.99

Für die Planung und Durchführung einer Kanuwanderfahrt an den Gudena
(Dänemark) ist unsere Schule mit einem Stipendium der Alfred-Toepfer-Stiftung in
Höhe von 5000,- DM prämiert worden!
Dies ermöglicht uns, eine der reizvollsten Fluss-und Seengebiete Nordeuropas vom
Wasser her zu erwandern.
Wegen des hohen Zuschusses entfallen auf jeden Schüler nur ein Eigenanteil von DM
75,-.
Um die Tour sinnvoll und sicher zu planen, bitte ich um Einzahlung dieses Betrages
bis zum 1.6.99 bei Herrn Kragge.
Bitte bestätigen Sie auf dem unten anhängenden Abschnitt, dass Ihr Kind an der
Tour teilnehmen wird.
-

Die Übernachtung erfolgt in Zelten
Ein gültiges Reisedokument ist notwendig
Ein Schlafsack ist notwendig

Die Tourbeschreibung erhalten die Teilnehmer in den nächsten Tagen.
Wehmeyer
19.04.99

Mein Kind___________________________________ Klasse _________________________
darf an der Kanuwanderfahrt an den Gudena vom 3. –11.7.99 teilnehmen.
Er/sie ist in Besitz eines gültigen Reisedokumentes.
Den Eigenanteil von DM 75,- werde ich bis zum 1.6.99 einzahlen.

(Unterschrift eines Erziehungsberichtigten)
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Anhang IX

Schule Bunatwiete/Maretstraße
Bunatwiete 20, 21073 Hamburg
Telefon: 77 13 88 Fax: 765 10 98

Klaus Wehmeyer
Surfelln 10b, 21218 Seevetal
Tel.: 04105-52396
An das
Bezirksamt Harburg
Abt. f. Ausländerangelegenheiten
Rathauspassage 2
21079 Hamburg
z.Hd. Frau Dieck
11.6.99
Betreff: Ausstellung einer Reisendenliste für Schulfahrten in EU-Staaten, die nicht das SchengenAbkommen unterzeichnet haben (hier: Dänemark)
Für eine Kanuwanderfahrt unserer Schule in der Zeit vom 3. 11. Jun. 99 an den Gudena
(Jütland/Dänemark) benötigen folgende Schüler bzw. begleitende Praktikantinnen aus Drittstaaten
eine Aufnahme in die Reisendenliste:
Name

Vorname

Geb.Datum Geb.Ort

Kaymak
Sezer
Faizi*
Anlayisli
Guslic

Irfan
Fatih
Sabiullah
Yasemin
Marica

21.12.81
18.12.83
27.02.83
11.04.78
30.09.76

Staatsang.

Aufenthaltsstatus
Hamburg
Türkisch
Erlaubnis
Hamburg
Türkisch
Erlaubnis
Kabul
Afghanisch Befugnis
Hamburg
Türkisch
Erlaubnis
Siroki Brijeg Kroatisch Erlaubnis

Schulstatus
Schüler
Schüler
Schüler
Praktikantin
Praktikantin

* Von Sabiullah Faizi liegt nur ein Familienpass vor (s. Kopie), er enthält ein Photo des Schülers.
Alle anderen Schüler haben einen eigenständigen, gültigen Pass mit Lichtbild.
Als Anlage übersende ich Ihnen die Fotokopien der Pässe der oben genannten Schüler, eine
Reiseliste aller Teilnehmer sowie die Beschreibung der Tour.
Rückfragen richten Sie bitte an den Leiter der Schulfahrt, Herrn Wehmeyer.
Wir bitten um Nachsicht, dass der Antrag so kurzfristig eingereicht wird, aber da wir nichts von
der zum 15.4. erfolgten Dezentralisierung wussten, ist es zu dieser Verzögerung gekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Wehmeyer
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Anhang XIII

Schule Bunatwiete/Maretstraße
Bunatwiete 20, 21073 Hamburg
Telefon: 77 13 88 Fax: 765 10 98

Klaus Wehmeyer
Surfelln 10b, 21218 Seevetal
Tel.: 04105-52396 /e-mail: wehmeyer@t-online.de
Kanufahrt GUDENA vom 3.7. –11.7.99
TEILNEHMERLISTE

Nr
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Name
Alayisli
Albers
Archontidis
Bastian
Blohm
Blohm
Braun
Carls
Faizi
Guslic
Gzembor
Hofer
Idt
Kaymak
Niemann
Nitzolaou
Sezer
Winter
Both
Kragge
Martens
Wehmeyer

Vorname Klasse

Geb.

Bezahlt Telefon

Yasemin
Bianca
Babis
Boris
Andreas
Mathias
Waldemar
Mathias
Sabiullah
Marica
Oliver
Andreas
Alexander
Irfan
Krzystof
Ilias
Fatih
Tobias
Helmut
Winfried
Holger
Klaus

11.4.78
6.11.82
3.1.84
29.6.83
1.12.82
1.12.82
18.6.82

75,- We
75,-Kra
75,-Kra
75,-Kra
75,-Kra
75,-Kra
75,-Kra
75,-Kra
75,-Kra
75,-Kra
75,-Kra
75,-Kra
75,-Weh
75,-Kra
75,-Kra
75,-We
75,-Kra
75,-Kra
75,-Kra
75,-Kra
75,-Kra
75,-Kra

Prakt.
IHR 10 b
IHR 9 b
IHR 8b
IHR 9 b
IHR 10 b
IHR 10 b
IHR 8b
IHR 8 b
Prakt.
IHR 9 b
IHR 8b
R 10 A
IHR 10 b
IHR 8b
IHR 8b
IHR 9 b
IHR 9 b
Nasbat*
Lehrer
Fahrer
Lehrer

27.2.83
30.9.76
22.10.83
27.5.84
19.3.81
21.12.81
22.5.84
10.6.84
18.12.83
17.12.32
20.6.43
16.4.68
1.1.47

*Naturschutzbeauftragter
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765 48 90
754 92 481
766 21 878
764 033 59
765 92 75
765 92 75
764 114 49

Staatsange
-hörigkeit

türkisch
deutsch
griechisch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
deutsch
767 56 190
afghanisch
740 13 09
kroatisch
766 51 37
deutsch
767 53 118
deutsch
796 52 84
deutsch
77 54 67
türkisch
04183 2916 deutsch
765 73 66
deutsch
765 87 11
türkisch
deutsch
790 72 09
deutsch
04183 3956 deutsch
763 74 85
deutsch
04105 52396 deutsch

Anhang XIV

Kanukurs Bunatwiete
Mi 15 - 17 Uhr
Bootshaus HKC
Pionierinsel

Kanukurs Sommer 1999
KANUFAHRT AN DEN GUDENA
VOM 3.7. – 11.7.99
Treffpunkt Abfahrt:
Bahnhof Harburg

3.7.99 um 8.00 am alten

Gepäckabgabe, Boote aufladen:

2.7.99 um 13 Uhr Bootshaus oder nach Absprache

Verpflegung:

Für den Anreisetag selbst mitbringen, erste warme Mahlzeit
am 3.7. abends

Mitzubringen:

Besteck, Teller, Tasse, Taschenmesser, Taschenlampe,
Geschirrhandtuch; Schlafsack, Isomatte oder
Luftmatratze, Regenkleidung, Badezeug, sportgerechte
Kleidung und Schuhe, Waschzeug, evtl. Zelt,
unbedingt: Reisepass oder Personalausweis.

Empfehlenswert:

Sonnencreme, Kopfbedeckung

Taschengeld:

Vorher in dkr (Dänische Kronen) tauschen

Das Verhalten auf der Fahrt wurde mit den Teilnehmern besprochen. Bei Verstößen muss der/die
Betreffende damit rechnen, dass für ihn/sie die Fahrt vorzeitig beendet ist. Entstehende Kosten
gehen in solchen Fällen zu Lasten der Erziehungsberechtigten.
Die eventuell entstehenden Kosten betragen ca. 300 DM.
Rückfragen (auch für Eltern) bei Herrn Kragge (Tel.: 04183 – 3956) bzw. bei Herrn Wehmeyer
(Tel.: 04105 – 52396).
Am Mittwoch, 16.6. machen wir eine „Testfahrt“ nach Nesssand (Elbinsel vor Blankenese,
Naturschutzgebiet).
Treffpunkt am Bootshaus um 8.00 Uhr, Rückkehr ca. 18 Uhr. Wir picknicken auf der Insel,
Getränke und Verpflegung bringt sich jeder selbst mit.
Gez. Wehmeyer
7.6.99
Wir haben von diesem Schreiben – insbesondere dem Hinweis auf Verstöße gegen die
festgesetzten Regeln – Kenntnis genommen und akzeptieren diese.
Name d. Schülers:
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:
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Diese Dokumentation wurde im September 1999 erstellt.
Außer den genannten Autoren der einzelnen Artikel waren an der Gestaltung maßgeblich beteiligt:
Holger Martens,
verantwortlich für Grafiken, Fotos und für die Gestaltung der beiliegenden CD-Rom
Winfried Kragge,
verantwortlich für Korrektur und Layout
Klaus Wehmeyer,
Redaktion und Gesamtkonzeption.
Diese Dokumentation kann unter den unten angegebenen Adressen zu folgenden Preisen (zzgl.
Versandkosten) erworben werden:
a)
b)
c)
d)

Schwarz-Weiß, geheftet im Ordner (Plastik)
Farbig, gebunden, incl. einliegender CD-Rom
Farbig, gebunden (ohne CD-Rom)
CD-Rom, beschriftet in Hülle

DM
DM
DM
DM

10,35,30,15,-

Über diese Projektfahrt gibt es eine umfangreiche Fotodokumentation, die als Ausstellung
vorliegt. Dazu kann ein Dia-Vortrag angeboten werden.

©

Das Copyright liegt bei der Schule Bunatwiete/Maretstraße.
Kontaktadressen:

Schule Bunatwiete/Maretstraße
Bunatwiete 20, 21073 Hamburg
Telefon: 77 13 88 Fax: 765 10 98
Klaus Wehmeyer
Surfelln 10 b
21218 Seevetal
Tel./Fax:04105 – 52396
e-mail: wehmeyer@t-online.de
Winfried Kragge
Pappelweg 1, 21266 Jesteburg
Tel.: 04183 - 3956
Hamburg, im September 1999
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