04.05‐ ‐

06‐05.

ELIDA in Aktion 2018 ‐ Törnplan
Skippertraining

18.05. ‐

21.05.

Pfingst‐Segeltörn

Rundbrief

14.05. ‐

18.05.

Klassenfahrt mit Waldorfschule Kiel

Nr. 47

15.06. ‐

17.06.

Charterfahrt

18.06. ‐

22.06.

Klassenfahrt mit Förderschule Bielefeld

22.06. ‐

23.06.

Missionseinsatz in Kiel mit Windjammerparade

24.06. ‐

28.06.

Ausbildungstörn Kiel ‐ Wolgast

30.06. ‐

08.07.

Missionswoche in Wolgast

08.07. ‐

15.07.

Sommertörn Wolgast – Greifswald mit Christian‐Müther‐
Gedächtnisfahrt und Fischerfest Greifswald

25.07. ‐

01.08.

Erlebnistörn Greifswald ‐ Lübeck

05.08.

Orth/Fehmarn: Konzert von Deck „Vereint‐Netzwerk“

07.08.

Nysted/Dänemark: Konzert von Deck „Vereint‐Netzwerk“

08.08.

Haikutter‐Regatta Nysted ‐ Rostock

09.08.

Wismar: Konzert von Deck „Vereint‐Netzwerk“

10.08.

Niendorf: Konzert von Deck „Vereint‐Netzwerk“

11.08.

Neustadt: Konzert von Deck „Vereint‐Netzwerk“

13.08. ‐

19.08.

Sommertörn Neustadt ‐ Lübeck

20.08. ‐

26.08.

Sommertörn Lübeck – Neustadt

HINWEIS:
Der ELIDA‐Sommer wird im Jahr 2018 in veränderter Form durchgeführt. Es
finden nur 3 klassische Sommertörn‐Wochen zum Anheuern statt. Außerdem
kann man sich beim Erlebnistörn anmelden, der den Charakter einer Segelfreizeit
hat. Alle anderen Einsätze der ELIDA sind hier zur Information und zur
Gebetsunterstützung aufgelistet!
WILLKOMMEN AN BORD!
Impressum
Herausgeber: Missionskutter ELIDA e.V. / Redaktion: Reinhild Saal
Bankverbindung: Volksbank Gütersloh / IBAN: DE10 4786 0125 4949 9412 00
KONTAKT
Skipper Martin Saal / Poseidonweg 11 / 33729 Bielefeld /Tel: 0521‐390550 / 0172‐1507054
E‐Mail: skipper@missionskutter‐elida.de / Homepage: www.missionskutter‐elida.de

Mai 2018

Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!

(Ps. 98,1)

Liebe Freunde der ELIDA!
Nichts an diesem Bibelwort ist alltäglich. Weder singen wir täglich ein neues Lied,
noch erleben wir Wunder am laufenden Band. Ein neues Lied ist etwas
Besonderes. Ein Wunder ist etwas Besonderes. Trotzdem fordert uns dieser
Psalm dazu auf, ein neues Lied zu singen!
Man kann den Vers allerdings auch als Sprichwort verstehen und so ähnlich fühlt
es sich für uns in der ELIDA‐Arbeit im Moment auch an! Wir wollen in dieser
Saison dem Herrn ein neues Lied singen, d.h. wir wollen in diesem Sommertörn
neue Dinge ausprobieren.
Die Ursache dafür war aber zuerst mal nicht ein Wunder. Sondern eher die
durchdachte Konsequenz einer sich anbahnenden Krise der Ausgebranntheit
beim Skipper. Damit es erst gar nicht zu einer Verfestigung dieser kommt,
machen wir als Skipper‐Ehepaar in diesem Sommer nach 20 sehr erlebnisreichen
Jahren eine Törn‐Pause und werden nicht mit Sommercrew unterwegs sein. Das
könnt ihr auch an unserem Törnplan sehen, der in diesem Jahr mit nur 3 Wochen
Sommertörn recht kurz ausfällt. Dabei gibt es allerdings trotzdem ein Wunder,
denn wir sehen voller Dankbarkeit, dass die ELIDA‐Arbeit nicht nur an Reinhild
und Martin hängt, sondern dass unsere Kinder und ELIDA‐Freunde die
Sommerwochen gestalten werden. Darüber freuen wir uns sehr! Ein weiteres
Wunder besteht im Rückblick auch darin, dass Gott die ELIDA‐Arbeit durch alle
persönlichen und menschlichen Krisen hindurch bewahrt hat und dass Er uns als
Ehepaar hat zusammenhalten lassen trotz unglaublich vieler Tage der Trennung
auf See. Und jetzt wird der Bibelvers Wirklichkeit: Wunder wurden erlebt und
neue Lieder werden gesungen! Zwar nicht von uns persönlich, aber von Deck, als
segelnde Konzertreise des Musikernetzwerks „Vereint“. Auch mit dem
Erlebnistörn wollen wir etwas Neues wagen. Dazu mehr im Innenteil.
Wir danken euch für alle Gebetsunterstützung, für uns persönlich und für die
ELIDA! Bitte begleitet darin auch die Stammcrew für diesen Sommer!
Es grüßen euch herzlich
Martin und Reinhild

Neu! Konzertreise mit der ELIDA
Unser Sohn Benjamin und seine Frau Annemarie studierten nach dem Abitur ein
Jahr an der Musikakademie „SchallWerkStadt“ vom Janz Team in Kandern. Das
Musikernetzwerk „Vereint“ ist ein Zusammenschluss von jungen Musikern, die
gute Musik zur Ehre Gottes machen wollen. Dabei kommen überwiegend
selbstgeschriebene Lieder zum Einsatz. Da Benjamin und Anne es ja schon
gewohnt sind, von Deck Musik zu machen, lag die Idee nicht fern, eine
Konzertreise zu veranstalten. Wie ihr dem Törnplan entnehmen könnt, sind an 5
Orten Konzerte geplant. Wenn ihr an der Küste wohnt oder dort Urlaub macht:
Schaut vorbei, es lohnt sich! Bringt Freunde mit und genießt einen wertvollen
Konzertabend! Auch in Nysted/Dänemark wird während des Haikutter‐Festivals
ein Konzert stattfinden, worauf alle schon ganz gespannt sind. Falls ihr in euren
Gemeinden Einladungsplakate aufhängen wollt, meldet euch bitte, wir schicken
sie euch.

unter traditioneller Seemannschaft ermöglichen. Leider scheinen aber viele neue
Bestimmungen für die historischen Schiffe nicht umsetzbar zu sein. Dies betrifft
zum einen spezielle Ausrüstung und Nachweise (Stabilitätskriterien, Sicherheit,
Brandschutzeinrichtungen u.v.m.) und zum anderen spezielle Ausbildung der
Stammcrew (Seediensttauglichkeit, medizinische Fortbildung u.a.). Wir wissen
noch nicht genau, wie sich die neue Schiffssicherheitsverordnung auf unsere
ELIDA auswirken wird. Die Kontaktaufnahme mit unserem Gutachter von der
SeeBG wurde schon in Gang gesetzt. Nächstes Jahr läuft unser jetziges
Sicherheitszeugnis ab und dann werden wir in Abspache mit dem Gutachter
herausfinden müssen, was für uns unabwendbar ist oder wo Ausnahmen möglich
sind. Wir sind jedenfalls sehr gespannt, ob sich durch diese äußeren Einflüsse an
unserer Missionsarbeit etwas ändern wird und was Gott dadurch Neues mit uns
vor hat!

Neu! Erlebnistörn
Mit dem Erlebnistörn wird die Idee umgesetzt einmal auszuprobieren, wie sich
mit der ELIDA eine christliche Segelfreizeit durchführen lässt. Beim
Leitungskongress im letzten November hatten wir den Eindruck, dass wir uns
vorbereiten müssten auf die Zeit nach der SiRi. Wir sind uns noch nicht sicher, ob
wir unsere Missionseinsätze mit den klassischen Rundfahrten mit 50 Gästen in
Zukunft aufrecht erhalten können. Es verfestigte sich außerdem bei uns der
Wunsch, mehr mit der Crew in Richtung Jüngerschaft zu arbeiten. Der Kutter ist
ein idealer Ort, um sich in einer kleinen Gemeinschaft den Herausforderungen in
der Nachfolge Jesu zu widmen. Wir möchten darum in diesem Jahr einmal ein
neues Konzept ausprobieren. Der Erlebnistörn ist noch nicht ausgebucht,
Anheuern ist möglich!

Neu! Klassenfahrten an Bord der ELIDA
Dass auf den holländischen Plattbodenschiffen Klassenfahrten durchgeführt
werden, ist ja nichts Neues. Für die ELIDA aber schon! Die erste Klassenfahrt
dieses Jahres hat bereits stattgefunden. 6 Schüler mit dem „Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung“ waren für 5 Tage mit 4 Betreuern an Bord. Bei schönstem
Maiwetter wurde dies zu einem ganz harmonischen Segeltörn nach Dänemark.
Die nächste Klassenfahrt findet im Juni mit 8 Schülern mit dem „Förderschwer‐
punkt emotionale und soziale Entwicklung“ statt. Die besondere Atmosphäre an
Bord, das Aufeinander‐Angewiesensein, die Enge, das Mithelfen, die
Bordgemeinschaft, die Ruhe auf See, führt zu ganz neuen Erfahrungen bei den
Jugendlichen. Wer auf der ELIDA mitsegelt, kommt an Jesus irgendwie nicht
vorbei. Wir wollen auf eine positive Art und Weise unseren persönlichen Glauben
vorleben und zum Nachdenken über Gott einladen.

Neu! Wegfall der Sicherheitsrichtlinie
Seit März gelten neue Sicherheitsanforderungen an den Bau und die Ausrüstung
von Traditionsschiffen. Das entsprechende Gesetzblatt listet von Seite 14 bis 40
die Anforderungen auf. Experten der Traditionsschiffer‐Szene sehen darin große
Schwierigkeiten auf die Betreiber zukommen. Wer ein Traditionsschiff erhält,
darf dies per Gesetz seit jeher nur ehrenamtlich tun und damit kein Geld
verdienen. Aus diesem Grund gibt es viele eingetragene Vereine, die sich um die
einzelnen Schiffe der Flotte der Traditionssegler kümmern und das Mitsegeln

Neu! Hydraulikanlage
Vor einem Jahr schrieben wir davon, dass unser Sohn Benjamin für sein Studium
eine Hydraulikanlage für die konstante Bereitstellung von Bord‐Strom für die
ELIDA entwirft. Alle Komponenten sind nun beschafft und gefertigt worden, die
Bachelor‐Arbeit sehr erfolgreich bestanden und der Einbau bis auf die
Riemenscheibe erfolgt. Im Juni wird beim Arbeitseinsatz letzte Hand angelegt –
hoffentlich können wir alles in Betrieb nehmen. Bitte betet auch für die Technik
an Bord, die braucht das immer wieder ganz besonders!

