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An: Verborgene_Empfaenger: ;

Liebe Windjammerfreunde,

heute Abend findet - wie mehrfach berichtet - das jährliche Windjammertreffen in dem
Vereinsheim der MK statt (Lilienstr. 20, München). Beginn ist um 18 Uhr. Nach Begrüßung
und Stillen der ersten menschlichen Grundbedürfnisse, wie Essen und Trinken, erfolgt die
kulturelle Einlage in Form eines bayerischen Musikkabarettisten, der sicher auch in
"preißische" Gehörgänge Eingang finden wird. Danach bleibt noch genügend Zeit für einen
ausgiebigen Klönschnack. Und wer meint, dass da ab und zu auch Seemannsgarn dabei ist,
der irrt natürlich. Seeleute erzählen immer nur Tatsachen!
Also, wer noch unentschlossen ist, sollte sich jetzt entschließen und sich langsam auf
die Socken machen.

NDR-Beitrag v. 27.5.19: Es geht gut voran. Der Großsegler "Peking" bekommt den ersten
Mast:
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Grosssegler-Peking-bekommt-ersten-
Mast,peking1622.html

Im Mai 2020 soll es soweit sein. Die Restaurierungsarbeiten der „Peking“ befinden sich
auf der Zielgeraden (fast). Der vorläufige Liegeplatz steht jetzt auch fest: Im
Sandtorhafen, direkt neben der Elphi:
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Grosssegler-Peking-kommt-in-den-
Sandtorhafen,peking1620.html
Und kaum wurde der vorläufige Standort bekannt, gibt es auch konkrete Planungen für den
endgültigen Standort - sowohl des Hafenmuseums wie auch der "Peking"
https://www.abendblatt.de/kultur-live/article225475507/Deutsches-Hafenmuseum-bekommt-
zwei-Standorte.html?fbclid=IwAR0VmZep9pdLb7_Dw8YyBL9bYUBhPXIYIEGPl1CZD2aCFqTLcqy3_kdJIjM
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hafenmuseum-Peking-kommt-an-
Grasbrook,peking1626.html

Im Sommer 2014 hat ein Kollektiv begeisterter Studenten und junger Berufstätiger die
gemeinnützige Organisation Hawila Project gegründet, um mit der Renovierung der "Hawila"
(ein 34 Meter langer norwegischer 2-Master von 1935) zu beginnen. Ihre Vision ist es,
das Schiff zu nutzen, um Küstengemeinden auf dem Seeweg zu verbinden und dabei lokale
Produkte zu transportieren. Ziel ist es, den Warentransport mit einer integrierten
Bildungsplattform zu verbinden, um über die Themen der Globalisierung zu informieren und
die aktuelle Lebensmittelsystemkultur in Frage zu stellen.
https://www.hawilaproject.org/

Der NDR hat auf der "Alex" einen etwas anderen Film gedreht. Am Sonntag, den 9.6.19 wird
dieser Film ausgestrahlt (von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr). "Die Elbe. Ganz in Ruhe". Für
alle, die keine Gelegenheit zum Schauen haben: Wird sicher demnächst auch wiederholt
werden. Oder kann in der Mediathek angeschaut werden.
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die-elbe/Von-Hamburg-bis-zur-
Nordsee,sendung914618.html

Vom 22.-30. Juni findet dieses Jahr die Kieler Woche statt. Immer wieder eine wunderbare
Segelveranstaltung mit einem tollen Rahmenprogramm. Und viele Windjammer sind natürlich
auch vertreten.

Ein schon etwas älterer Beitrag, über den ich aber meines Wissens, noch nicht berichtet
habe: Der NDR hat einen Film gedreht "Letzte Chance an Bord: Segelschiff statt
Jugendknast". Das Experiment auf der "Salomon" war aber offensichtlich nur bedingt
erfolgreich.
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_reportage/Segelschiff-statt-
Jugendknast,sendung610984.html

Lt. THB v. 3.6.19 soll die „Gorch Fock“ im September 2020 an die Marine zur Erprobung
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übergeben werden. Der Marine sei eine überarbeitete Projektplanung sowie eine
Neukalkulation vorgelegt worden. Ja, da sind wir doch mal gespannt, wie es mit den
Kosten am Ende tatsächlich ausgeht.

Immer eine Handbreit Rum im Glas

Ecki

-------------------------------------------------------

Windjammerfreunde München
z.Hd. Eckhardt Jahn
Willinger Str. 15
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E-Mail:ecki@windjammerfreunde.de

Tel: +49 (0)8061-34 513 34
Mobil: +49 (0)174-23 50 733

Falls kein Interesse mehr an dem Newsletter besteht -
eine kurze Antwortmail "Abbestellen WJF-Newsletter" genügt!

Freude ist der Wind in den Segeln des Lebens.
Felix Esser
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