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“Dieses Jahr war ich zum ersten Mal als Ehrenamtlicher dabei. Es war ein
unvergessliches Erlebnis. Eine solche Woche hat mich wieder mit beiden Beinen
auf die Erde gebracht. Man merkt, dass man für jemanden von Bedeutung sein
kann, der oder die nicht so selbstverständlich Urlaub machen kann.”

Unbegrenzter Genuss für
jeden

“Der Ausdruck „kann ich nicht“ kommt im Wörterbuch von SailWise nicht vor.
Wir gehen von Ihren Möglichkeiten aus, nicht von Ihren Einschränkungen.
Kurzum: Zur Erweiterung Ihrer eigenen Grenzen sind Sie bei SailWise an der
richtigen Adresse.”

Das Angebot von Wassersportaktivitäten

etwa (Trage-)Lifte. SailWise möchte

für Menschen mit Einschränkungen

diese Kosten nicht auf die Teilnehmer

bringt zusätzliche Kosten mit sich.

umlegen, weil wir finden, dass jeder

Haben Sie Fragen, möchten Sie uns ehrenamtlich helfen oder wissen, wie Sie uns

Denken Sie zum Beispiel an die Kosten

die Chance verdient, sich auf dem

finanziell unterstützen können? Rufen Sie uns an oder e-mailen Sie. Mehr Informationen

professioneller Bemannung für die

Wasser unbegrenzt auszuleben. Und wir

finden Sie auf unserer Website www.sailwise.de.

Garantie der Sicherheit an Bord, die

wissen, dass dies für viele Menschen

Telefon: 0031 228 350 756

Betreuung durch Ehrenamtliche, die

unerreichbar wird, wenn wir die Kosten

E-mail: info@sailwise.nl

Anpassungen der Unterkünfte und die

erhöhen.

hohen Unterhaltskosten derselben, wie

SailWise ist der Handelsname der Stiftung Watersport Gehandicapten
Nederland und wird als gemeinnützige Organisation anerkannt.

Barrierefreier
Wassersport!

Wassersport für alle!

Unvergessliche Erfahrung

Den Wind in den Segeln, die Bugwelle

Jedes Jahr besuchen etwa 1400 Menschen

Erfolge verbucht man
zusammen

vor sich und die Sonne im Gesicht;

unsere vollständig angepassten und

Jeder Teilnehmer hat in den Ferien eine

Segeln gibt einem das ultimative Gefühl

rollstuhlzugänglichen Unterkünfte und

aktive Rolle, denn wir sind der Meinung,

von Freiheit. Dank SailWise kann jeder

diese Anzahl steigt noch immer. Von

dass Erfolge zusammen erreicht werden.

in den Genuss einer fantastischen

Rundfahrten über das Ijsselmeer und

Unsere erfahrenen und gut ausgebildeten

Erfahrung auf dem Wasser kommen.

das Watt mit dem Zweimaster Lutgerdina

Mitarbeiter werden in den Ferien auch

Schon seit 35 Jahren bieten wir aktive

über Segeltörns mit dem Katamaran

noch von gut 220 begeisterten und

und herausfordernde Wassersportferien

Beatrix auf den friesischen Seen bis

sachkundigen ehrenamtlichen Mitar-

für Menschen mit Einschränkungen und

zum Genuss von einer Mischung kleiner

beitern unterstützt. Diese springen

chronischen Krankheiten an. Mit den

Wassersportarten auf der Insel Robinson

jährlich etwa zehn Tage und Nächte für

richtigen Anpassungen und passender

Crusoe bei Loosdrecht: in seinem

uns ein. Aufgrund ihrer Hilfe können wir

Betreuung ist es jedermann möglich, am

35-jährigen Bestehen hat SailWise

ein bezahlbares Angebot liefern.

Wassersport teil zu nehmen oder ihn zu

schon mehr als 35.000 Menschen mit

erlernen!

einem Handicap eine einzigartige und
unvergessliche Erfahrung gegeben.

“Ich war ein wenig nervös beim
Betreten des Bootes. An Bord
bekam ich auf einmal ein
überwältigendes Freiheitsgefühl,
etwas Derartiges hatte ich noch
nie zuvor erfahren.”

Von den Möglichkeiten
ausgehen
Unter dem Motto „normal, was normalerweise geht und besonders, wo
es erforderlich ist“ stellen wir für die
Teilnehmer ein Programm auf, welches

Selbstständigkeit,
Selbstwertgefühl und
Unabhängigkeit
Wassersport bei SailWise ist mehr als
ein Feriengenuss. Durch Aktivitäten auf
dem Wasser bekommen Menschen mit
Behinderungen wieder ein Gefühl von
Selbstständigkeit, Selbstwertgefühl
und Unabhängigkeit. Schon nach ein
paar Tagen Segeln fühlen sie sich
physisch und geistig viel besser. Sie
sind imstande, mehr aus dem täglichen
Leben zu machen. Sie werden wieder
Kapitän des eigenen Lebens.

individuelle Wünsche und Möglichkeiten
berücksichtigt. Sicherheit und Qualität

“Es erforderte etwas Kreativität
herauszufinden, wie ich mit meinen
Einschränkungen dennoch in einem
Boot sitzen konnte. Dank SailWise
konnte ich wieder wie früher in einem
offenen Segelboot segeln. Mit einem
Joystick bediente ich sowohl das Ruder
als auch die zwei Winden für das Hissen
der Segel. Mit einem Lachen über dem
ganzen Gesicht flog ich über 
die Loosdrechter Meere.”

stehen bei Sailwise an erster Stelle. Mit
großen und kleinen Anpassungen sowie
viel Kreativität sorgen wir dafür, dass die
Teilnehmer ihre Grenzen überschreiten
können.

