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Unterricht am Strand der Karibik
VON KATHARINA WEBER

RHEINBACH. Der Corona-Pandemie 
einfach davonsegeln. Was klingt wie 
ein Traum, ist für den 15-jährigen 
Manasse Mädler seit Oktober Re-
alität. Der Rheinbacher Schüler ist 
Teil der Klasse 2020/21 des Ocean 
Colleges. Bei diesem Bildungspro-
gramm reisen 30 Jugendliche auf ei-
nem Segelschiff in die Karibik und 
zurück. Währenddessen haben sie 
Unterricht an Bord und setzen die 
Theorie bei ihren Aufenthalten an 
Land direkt in die Praxis um. Das Be-
sondere: Die Schüler helfen neben 
dem normalen Unterricht beim Se-
geln und erhalten so eine nautische 
Ausbildung.

Den Großteil der rund 12 000 See-
meilen langen Reise (circa 22 200 Ki-
lometer) hat die Crew auf der „Peli-
can of London“ schon hinter sich. 
Los ging es Anfang Oktober im Ha-
fen von Emden in Ostfriesland. An 
der Westküste Europas entlang ging 
es über die kanarischen Inseln in 
die Karibik und nach Mittelameri-
ka. Auf dem Rückweg passierte das 
Schiff Kuba und Bermuda, wo die 
Crew momentan ankert. Der letzte 
Stopp werden die Azoren sein, be-
vor das Schiff Anfang April zurück in 
Deutschland erwartet wird.

Landgang heißt für die Jugend-
lichen auch Handyzeit. An Bord 
gibt es kein WLAN für die Schüler 
und auf See auch kein Telefonnetz. 
In den Häfen wird den Schülern 
deswegen eine bestimmte Zeit zur 
Verfügung gestellt, um Eltern und 
Freunde anzurufen. Denn sie sol-
len auch einen bewussten Umgang 
mit Technologie lernen.

Seine Handyzeit auf Bermuda 
nutzt Manasse diesmal, um die Fra-
gen des GAs zu beantworten – wor-
auf freut er sich in Deutschland am 
meisten? „Auf meine Freunde, mei-
ne Familie, auch auf mein Bett und 
auszuschlafen“, sagt er, aber er-
gänzt sofort: „Ansonsten würde ich 
am liebsten gar nicht wiederkom-
men und weitersegeln.“ Ein Wal, 
der das Boot begleitete, Schwim-
men zwischen leuchtenden Algen 

und ein Pfeilgiftfrosch auf der Toi-
lette in Costa Rica – „man erlebt hier 
so viele Abenteuer, lernt tolle Men-
schen kennen und hat viel Spaß mit 
seinen Freunden und der Crew“.

Dabei sei die Reise durchaus an-
strengend. „Man muss sich erstmal 
an die ganzen Aufgaben gewöhnen, 
die man hat. Man bekommt auch 
nicht so viel Schlaf ab“, sagt Ma-
nasse. Die Schüler müssen abwech-
selnd bei „Wache“, „Backschaft“ 
und „Reinschiff“ helfen. Konkret 
heißt das: Segeln, Kochen und Sau-
bermachen. Jeder Schüler hat in 
24 Stunden vier Stunden Wache. 
In der Wache erhalten die Jugend-
lichen ihre nautische Ausbildung, 
segeln das Schiff, erstellen Karten- 
und Logbucheinträge und überwa-
chen Maschinen und Sicherheit. 
Unter der Anleitung einer professi-
onellen Köchin bereiten die Jugend-
lichen drei Mahlzeiten am Tag vor. 
In einem rotierenden System sind 
sie außerdem für die Schiffshygie-
ne zuständig – bei vielen Menschen 
auf engem Raum unerlässlich. „Der 
Alltag ist sehr klar strukturiert und 
man muss sich an die Regeln hal-
ten“, sagt der 15-Jährige.

Die Schüler sind in Mehrbettkam-
mern mit maximal drei Kojen unter-
gebracht. „Man kann kaum für sich 
alleine sein. Wir mussten uns auch 
erst als Gruppe zusammenfinden.“ 
Dinge wie ein eigenes Zimmer, eine 
normale Toilette und so lange du-
schen, wie man will, habe er auf dem 
Schiff erst zu schätzen gelernt.

Der Schulunterricht findet eben-
falls abwechselnd in Gruppen von 
maximal 15 Jugendlichen statt, vier 
Zeitstunden am Tag, auch samstags. 
„Am Anfang war es schwer, sich im 
Unterricht zu konzentrieren, weil al-
les durch die Wellen so wackelt. Aber 
man gewöhnt sich daran. Es ist aber 
auch leichter, weil man Unterricht in 
kleinen Gruppen hat und die Leh-
rer ein sehr freundschaftliches Ver-
hältnis zu uns haben“, sagt Manas-
se. Seine Leistungen kann er sich 
an seiner Heimatschule, dem St. Jo-

seph-Gymnasium in Rheinbach, an-
rechnen lassen und dort nach seiner 
Rückkehr nahtlos weitermachen.

Auch über den normalen Unter-
richt hinaus habe er viel gelernt: 
Surfen, Schnorcheln, Wasserpro-
ben zu nehmen – und wo sich der 
Plastikmüll der Welt sammelt: an 
den Stränden. „Das ist auch schon 
irgendwie erschreckend, weil man 
das bei uns in Deutschland so gar 
nicht sieht.“ Eine weitere Erkennt-
nis: „Man sieht auch die Unterschie-
de zwischen sehr reichen und ar-
men Menschen. Es gibt viel arme 
Menschen, die mit nur sehr weni-
gen Dingen glücklich sind.“

Mehr als nur Theorie zu vermit-
teln, ist erklärtes Ziel des Ocean Col-
leges, das Lehrer Johan Kegler 2013 
gründete. „Ich habe schnell festge-
stellt, dass die normale Schule nicht 
mehr adäquat aufs Leben vorberei-
tet“, erinnert er sich an seine Zeit 
als Pädagoge an der Schule. Die Se-
gelreise stelle den „Lokal- und Pra-
xisbezug“ her, „um die Lerninhalte 
in den Lebensweltkontext der Ju-
gendlichen zu setzen. Jugendliche 
müssen verstehen, warum sie etwas 
lernen sollen“, betont Kegler. „Wir 
wollen die Jugendlichen in echte 
Verantwortung für sich und die Ge-
meinschaft bringen.“ Zusätzlich 
zum normalen Unterricht wird den 
Schülern deswegen wissenschaft-
liches Forschen, Social Media und 
Journalismus sowie nachhaltige 

Wirtschaft vermittelt. Die Bordspra-
che ist Englisch, Spanisch lernen sie 
in der Sprachschule in Costa Rica.

„Wir sind sehr gespannt, wie er 
wiederkommt“, sagt Manasses Va-
ter, Andreas Piechotta. Eigenver-
antwortung zu lernen war einer der 
Gründe, warum er und seine Frau 
Dorothea Mädler ihrem Sohn die 
Reise ermöglicht haben. Mit 25 000 
Euro schlägt das halbe Jahr näm-
lich nicht ganz günstig zu Buche. 
Einige Schüler haben sich ihre Teil-
nahme durch Crowdfunding finan-
ziert. „Das Ocean College versucht 
bei den Kindern ein Bewusstsein zu 
schaffen, für die Umwelt, fürs Klima 

und die Zusammenhänge, damit die 
Kinder ein Auge dafür bekommen, 
was in der Welt passiert und wie sie 
sich verändert“, sagt Dorothea Mäd-
ler. Aus den kurzen Telefonaten mit 
ihrem Sohn habe sie das Gefühl ge-
wonnen, dass er ruhiger, geordne-
ter und reflektierter geworden ist.

So ganz hat Corona die Reisen-
den dann doch nicht verschont, 
berichten die Eltern. Wegen Aufla-
gen zum Infektionsschutz durfte das 
Schiff nicht an der Atlantikseite von 
Costa Rica anlegen; ihr dreiwöchi-
ger Aufenthalt dort drohte auszufal-
len. Zum Glück gelang es der Crew, 
eine Fahrt durch den Panamakanal 
zu buchen und auf der Pazifikseite 
in Costa Rica anzulegen.

Die Zeit bei den Ureinwohnern 
im Regenwald dort gehört für Ma-
nasse zu den Highlights der Reise – 
auch wenn er einen kleinen Unfall 
hatte. „Ich bin spätabends in eine 
geschlossene Glastür gelaufen, die 
ich einfach übersehen habe. Da-
bei habe ich drei größere Schnitt-
wunden abbekommen.“ Der Auf-
enthalt im Krankenhaus sei anders 
als in Deutschland gewesen. „Am 
Schlimmsten waren die Spritzen“, 
sagt er. Trotzdem würde er die Rei-
se jederzeit wieder antreten.

Rheinbacher Schüler segelt im Ocean College sechs Monate lang bis Costa Rica und zurück

Die „Pelican of London“ ist das Segelschiff des Ocean Colleges. Auf ihr sind rund 30 Schüler plus Crew ein halbes Jahr unterwegs.  FOTOS: OCEAN COLLEGE

Neben Schulunterricht gibt es für Manasse Mädler und die restlichen Jugendli-
chen immer wieder auch Handfestes zu lernen – wie Surfen.

Grafik: GA; Quelle: oceancollege.eu
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MECKENHEIM. Vor rund einem Jahr 
hatte der Verein „Wir für Inklusi-
on“ mit der Ankündigung eines Be-
gegnungscafés, dem Café sofa, zum 
ersten Mal auf sich aufmerksam ge-
macht. Im August mieteten die Akti-
ven den ehemaligen Buchladen an 
der Hauptstraße 59 in der Altstadt. 
Nachdem die Pandemie eine Eröff-
nung über den Winter verhinderte, 
fasst der Verein nun den April als Er-
öffnungsmonat ins Auge und sucht 
personelle Unterstützung für den 
Start.

Die Buchstaben s-o-f-a sind Pro-
gramm: sozial, offen, familiär und 
anders soll das Café an der Haupt-
straße werden. „Keine Konkurrenz 

zu den Cafés von Mauel oder Reich-
wein“, stellten die Vorsitzende des 
Vereins, Katja Kroeger, und Pro-
jektleiterin Elke Steckenstein uni-
sono klar. „Das Café soll eine Be-
gegnungsstätte sein für Menschen 
mit und ohne Handicap, Mütter 
mit kleinen Kindern, Menschen mit 
oder ohne Fluchterfahrung, einfach 
für alle“, fasste Kroeger zusammen.

Für Steckenstein erfüllt sich mit 
dem Café ein lang gehegter Wunsch, 
dessen Programm sich mit dem Er-
gebnis einer Abfrage des Inklusi-
onsforums vor drei Jahren deckt. 
„In Meckenheim gibt es viele Mög-
lichkeiten. Was fehlte, war ein Ort, 
der als Café mit Kultur- und Bera-

tungsangebot gestaltet wird“, sag-
te die Projektleiterin. Zwar habe 
die Pandemie die Eröffnung aus-
gebremst. Zugleich habe sie aber 
auch Zeit gegeben, alles gut vorzu-
bereiten. Aktuell schätzt der Verein 
eine Eröffnung im April als realis-
tisch ein und sucht dafür personelle 
Unterstützung. Gesucht werden eh-
renamtliche Helfer, eine Hauswirt-
schaftskraft für eine Halbtagsstel-
le und zwei Minijobber. Der Verein 
hofft auf Öffnungszeiten montags, 
dienstags, donnerstags und freitags 
von 10 bis 18 Uhr. An den Samsta-
gen könnten mit genügend Perso-
nal die Türen von 10 bis 17 Uhr of-
fenstehen, sagte Steckenstein. rep

Café sofa bereitet Eröffnung vor
Sozial, offen, familiär und anders: Verein fasst April für den Start seines inklusiven Begegnungscafés ins Auge

Zu finden ist das Café sofa an der 
Hauptstraße 59.  FOTO: PETRA REUTER

LESERBRIEF

Mehr Solidarität

Berichte über den Erfolg eines au-
genscheinlich wohl begründeten 
Bürgerbegehrens nimmt der Leser 
zunächst mit Wohlwollen zur Kennt-
nis. Und sollte sich die Zahl der Na-
tur- und Umweltschützer in der 
Gemeinde Alfter wundersam ver-
mehrt haben, wer wollte daran An-
stoß nehmen. Hier geht es jedoch 
um etwas anderes: Solidarität und 
das Gefühl der Zusammengehörig-
keit machen eine Gesellschaft stark 
und bilden die Grundlage des Zu-
sammenlebens. Wenn sich jedoch 
Ängste und Vorbehalte gegenüber 
Mitmenschen breit machen, die in 
geringerem Maße die Möglichkeit 
haben, ihre Belange in der Öffent-
lichkeit deutlich zu machen, dann 
ist es geboten, dem entgegenzutre-
ten.

In der Auseinandersetzung um 
das in Rede stehende Grundstück 
am Strangheidgesweg in Alfter ha-
ben die Anwohner vor wenigen 
Jahren den Bau eines Hauses für 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
verhindert. Nun richtet sich dort 
ein Begehren von Bürgerinnen und 
Bürgern unter Hinweis auf den Er-
halt einer Eiche gegen den Bau ei-
nes Hauses mit öffentlich geförder-
ten Wohnungen.

Wir dürfen es nicht so weit kom-
men lassen, dass Infrastrukturmaß-
nahmen im Interesse der Umset-
zung des Sozialstaatsprinzips durch 
vorgenannte Aktivitäten unmöglich 
gemacht werden. Dazu bedarf es 
guter Strategien und eines verant-
wortungsvollen Handelns der Ver-
waltung, um Menschen mit ihren 
Ängsten und Vorbehalten die Au-
gen dafür zu öffnen, dass in der Gü-
terabwägung auch ein 80 Jahre alter 
Baum einem Wohnhaus für Men-
schen weichen sollte, deren berech-
tigter Wunsch nach zeitnaher Bereit-
stellung von Wohnraum ansonsten 
unerfüllt bleibt oder in der Periphe-
rie der Gemeinden realisiert wird.
  Karl Trauernicht, Meckenheim

Zum Bericht „Erster Erfolg für Pro-
teste gegen Fällung der Eiche“ 
vom 15. Februar.

Apotheker 
beantwortet 

Fragen

BORNHEIM. Die neue Generation der 
genbasierten Impfstoffe gegen Co-
vid-19 bringt viele Fragen mit sich: 
Soll ich mich jetzt impfen lassen 
oder lieber abwarten? Muss ich Ne-
benwirkungen befürchten? Welcher 
Impfstoff ist für mich der geeignete-
re? Und was ist eigentlich ein vektor-
basierter, was ein mRNA-Impfstoff? 
Antworten auf diese und weitere 
Fragen gibt der Bornheimer Apo-
theker Markus Reiz am Freitag, 26. 
Februar, ab 19.30 Uhr.

Reiz ist ausgewiesener Fachmann 
für Impfungen und verfügt über um-
fassendes Wissen zur pharmakolo-
gischen Forschung. Nach seinem 
Vortrag wird er für Diskussionen 
zur Verfügung stehen. Angeboten 
wird der Vortrag von der evangeli-
schen Kirchengemeinde Vorgebirge 
als Online-Seminar. Zur Teilnahme 
benötigen Interessierte lediglich ei-
nen internetfähigen Computer oder 
ein Smartphone.

Anmelden können sie sich noch 
bis Freitag auf der Internetseite 
www.evforum-bonn.de. Den Zu-
gang zum Vortrag verschickt die Ge-
meinde nach Anmeldung als Link 
per E-Mail. wkh

Online-Vortrag zu 
Corona-Impfstoffen

Wasserschutzpolizei 
rettet Fußballspiel

BORNHEIM-WIDDIG. Mit einem gelun-
genen Pass über rund 40 Meter aus 
einem Streifenboot hat die Wasser-
schutzpolizei das Fußballspiel einer 
Familie am Rheinufer gerettet. Der 
Ball sei am Dienstagnachmittag aus 
Versehen in Höhe Widdig bei Bonn 
im Fluss gelandet. Die zufällig vor-
beifahrenden Beamten hätten den 
Fußball aus dem Rhein gefischt und 
ihn vom Boot aus „gekonnt“ zurück 
ans Ufer geschossen, teilte die Po-
lizei am Mittwoch mit. Eltern und 
Kinder hätten sich prompt mit „La 
Ola“ für die schnelle Hilfe bei den 
Beamten bedankt. „Wer weiß – falls 
es mit der Fußballkarriere nicht 
klappt, freut sich die Wasserschutz-
polizei auch über sportlichen Nach-
wuchs“, schrieb die Polizei. dpa

Die Jugendlichen haben in Costa 
Rica auf einer familiengeführten 
Farm ihre eigenen Kaffeeboh-
nen geerntet, die sie mit dem Se-
gelschiff klimaneutral und ohne 
Zwischenhändler nach Deutsch-
land transportieren. Dort kom-
men die rund 370 Kilo in die 
Rösterei der Eltern einer Teilneh-
merin aus Mannheim. „Das Pro-
jekt dient dazu, Welthandel und 
wirtschaftliche Zusammenhänge 
zu vermitteln, aber auch als klei-
ner Beitrag zu klimafreundlichem 
Warentransport und Fairtrade-
handel“, berichtet Ocean-Col-
lege-Mitarbeiterin Franziska Mül-
ler. Nach der Rückkehr sollen die 
Bohnen zu Kaffee und Espresso 
geröstet werden und auf www.
greenroast.de erhältlich sein.

Jugendliche haben Kaffee 
selber geerntet
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