
Schulterschluss aufhoher See
Auf1ergewбhnliches -Projekt von deutschen und russischen Jugendlichen
VON JOEL TEICHMANN

AACHEN "Veter i volny" -das ist Rus
sisch und heiEt iibersetzt "Wind und
Wellen".Mehrmals imJahrschippert
ein SchiffunterdiesemMotto durch
die Ostsee oder andereWeltmeere.
An Bord: russische sowie deutsche
Jugendliche. Seit 2014 existiert das
multinationaleProjekt, das die lan
deriibergreifendeFreundschaftzwi
schen Russland und Deutschland
fбrdern soll. Вis zu 1000 Jugendli
che und junge Erwachsene waren
schon mit an Bord der sogenann
ten Brigg Roald Amundsen, darun
ter auch einigeAachener.
.Ешгпа] war es so stiirmisch, dass

alle seekrankwurden", erinnert sich
Jonathan Olowinsky. Mit seiner
Schwester Friederike sowie iiber 30
anderen Jugendlichen segelte der
Aachener im vergangenen Jahr von
RigaЬis St. Petersburg. DieUbelkeit
tat ihrerFreudekeinenAbbruch-sie
wollen wieder mitfahren.

Jetzt wurden die beiden wie auch
viele russische und deutsche Orga-·
nisatoren im Rathaus von Oberblir
germeister Marcel Philipp begrtiBt.
Dreimal sticht das Schiffdieses Jahr
in See. Kein giinstiger SраВ: Rund
200.000 Euro kostet das Projekt jahr-

lich. Und das, obwohl die Fahrt auf
rein ehrenamtlicher Arbeit beruht.
DieTeilnehmer selbst bezahlen nur
einen winzigen Anteil, fiir das rest
licheGeld werden stetig Sponsoren
gesucht. Mit dem Deutsch-Russi-.
schen Begegnungszentrum und
der Jugendorganisation Interra so
wieMitOst Hamburg und der Brigg
RoaldAmundsen sind zwei Projekt
partner aus Russland wie Deutsch
land dabei. ,,Es soll eine vбlker
verblndende Reise sein", erklart
MitinitiatorUlrich Komorowski. Die
Teilnehmenden lernen neueFreun
de, und auch die Vollzeitarbeit auf
einem Segelschiffkennen.

Die russische Sprache muss ein
deutscher Teilnehmer iibrigens
nicht beherrschen - die Verstandi
gung untereinander funktioniere
auf andereWeise oder mithilfe der
mitreisenden Dolmetscher. Komo
rowski betont: ,,Viel wichtiger sind
soziale Kompetenzen und derWil
le, mitzufahren." Wer dariiber ver
fiigt, hat bei der Bewerbung gute
Chancen.
AnfangJanuar schippert die Brigg

Roald Amundsen samt deutscher
und russischerJugendlicherwieder
los, erstmals aber nicht in die Ost
see. ,,Nach Teneriffa geht es", kiin
digt Komorowski an.

Jugendaustausch zwischen Russland und Deutschland: OЬerburgermeister
Marcel Philipp empfingdie jungen Menschen im Rathaus. юта нлмшкROMER


