
Die Kinder der flexiblen Tagesgruppe Moisling  
stechen in See 

 

In diesem Sommer wurde der flexiblen Tagesgruppe Moisling vom Verbund 
sozialtherapeutischer Einrichtungen Lübeck e.V. ein besonderes Highlight 
geboten: Am 20.6.2012 ging es mit der Lisa von Lübeck auf Fahrt von Lübeck nach 
Travemünde und zurück. Finanziert wurde die Fahrt von der „Lisa-Dräger-Stiftung“, 
bei der wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten! 

An der Fahrt durften nicht nur 
betreute Kinder und Mitarbeiter/innen 
der flexiblen Tagesgruppe Moisling 
teilnehmen. Eingeladen wurden auch 
Eltern und Geschwister der betreuten 
Kinder. Natürlich waren unsere 
Praktikantinnen auch dabei. 
Besonders freuten wir uns über die 
Begleitung unseres ehrenamtlichen 
Mitarbeiters Herrn Hans von der 
Mosel vom Rotaryclub Lübeck 
Holstentor, der in seiner Eigenschaft 
als ehemaliger Kapitän viel Spaß 
daran hatte, den Kindern 
verschiedene Knotentechniken zu 

vermitteln und sie teilhaben ließ an seinem unerschöpflichen Wissen über die 
Seefahrt. 
 

Auszüge aus unserem persönlichen „Bordtagebuch“:  
…29.5.2012, Tagesgruppe Moisling 
Wir wissen jetzt, das insgesamt 46 Personen mit uns in See stechen wollen und 
planen: Wer benötigt eine Mitfahrgelegenheit, wer kommt mit dem Bus, was 
benötigen wir an Verpflegung… 
…30.5.2012, Tagesgruppe Moisling  
Telefonat mit Herrn Wigger, Quartiermeister der Lisa von Lübeck: Wir möchten 
wissen, ob wir uns an Bord mit Suppe verpflegen dürfen, ob genügend Platz für die 
großen Suppentöpfe vorhanden ist, wann wir an Bord kommen dürfen, usw. Herr 
Wigger beruhigt uns: „Alles kein Problem, das kriegen wir hin!“ 
…7.6.2012, Tagesgruppe Moisling.  
Wir nehmen Kontakt auf mit dem „Suppentopf“ in Lübeck und bestellen jede Menge 
Suppe. 
…20.6.2012, 11:15 Uhr, Mediadocks 
Die „Anreise“ verläuft unproblematisch, alle Mitreisenden treffen pünktlich am 
Anlegeplatz ein. Die Suppentöpfe wurden verstaut. 
…20.6.2012, 11:29 Uhr, Mediadocks 
Gleich wollen wir ablegen. Doch ein Kind bekommt Angst und möchte nicht an Bord. 
Alle Überredungskünste helfen nicht: Kind und 
Mutter bleiben zurück, die Mutter wäre sehr gern 
mitgefahren. 
…20.6.2012, 11:40 Uhr, Lisa von Lübeck 
Alle sind an Bord, wir bekommen eine Einweisung in 
die Sicherheitsvorkehrungen und wissen nun, wie 
man sich im Notfall verhalten muss.   
…20.6.2012, 11:50 Uhr, Lisa von Lübeck 
Wir sind gestartet. Die Eric-Warburg-Brücke ist ein 
toller Anblick und wir sind beeindruckt von der 



 

 

Technik. 
…20.06.2012, 12:30 Uhr, Lisa von Lübeck 
Wir fahren auf der Trave Richtung Travemünde. Unterwegs passieren wir Dampfer, 
Boote und diverse Schiffe. Wir winken und viele winken zurück. 
…20.06.2012, 13:15 Uhr, Lisa von Lübeck 
Die Kinder erkunden das Schiff, die Eltern machen es 
sich mit Kaffee in der Sonne bequem. Geduldig 
beantworten die Mitglieder der Mannschaft alle 
Fragen der Kinder. Alle dürfen die Navigationsgeräte 
ausprobieren, die Ferngläser benutzen und sogar das 
Schiff steuern – cool!!!   
…20.06.2012, 14:00 Uhr, Lisa von Lübeck 
Herr von der Mosel zeigt den Kindern Schiffsknoten 
…20.06.2012, 14:15 Uhr, Lisa von Lübeck  
Wir befinden uns auf dem Meer, die Segel werden 
gehisst. Es schaukelt ein bisschen und einige Kinder 
benötigen ein Kaugummi, denn ihnen ist ein bisschen 
schlecht. 
…20.06.2012, 14:18, Lisa von Lübeck 
Die Eltern haben eine Kanne Kaffee organisiert und machen es sich in der Sonne 
gemütlich. 
…20.06.2012, 14:30 Uhr, Lisa von Lübeck 
Wir blicken auf Travemünde und winken den Menschen auf der Promenade zu und 
sind ein bisschen stolz, dass wir mit der schönen Lisa von Lübeck fahren dürfen.  
…20.06.2012, 14:45 Uhr, Lisa von Lübeck 
Seeluft macht hungrig! Unter Deck stehen die Töpfe mit den leckeren Suppen vom 
Cateringservice „Suppentopf“ aus Lübeck bereit. Kinder, Eltern und Mannschaft 
lassen sich die Suppe schmecken. Immer wieder füllen die netten Damen der 
Gesellschaft Weltkulturgut Hansestadt Lübeck e.V. die Teller. In Windeseile sind 
alle Töpfe leer. 
…20.06.2012, 15:30 Uhr, Lisa von Lübeck 
Die Damen der Gesellschaft Weltkulturgut Hansestadt Lübeck e.V. erklären uns, 
wie das Schiff gebaut wurde. Wir finden unter Deck lauter Namensschilder der 
Menschen, die den Bau des Schiffes unterstützt haben: So viele Leute!!! 
…20.06.2012, 16:00 Uhr, Lisa von Lübeck 
Im Bordshop kaufen sich einige Kinder Souvenirs. Wir erstehen für die Tagesgruppe 
ein interessantes Buch über die Entstehung der Lisa von Lübeck.  
…20.06.2012, 16:15 Uhr, Lisa von Lübeck 
Wir beginnen mit unserer Schiffs-Rallye. Alle Kinder werden in kleine Gruppen 
aufgeteilt und bekommen Klemmbrett, Fragebogen und Stifte. Dann geht es los. 
Welche Mannschaft ist besonders schnell, welche kann alle Fragen beantworten, 
welche holt besonders viele Zusatzpunkte? Wir sind gespannt! 
…20.06.2012, 17:00 Uhr, Lisa von Lübeck 
Wir treffen uns unter Deck, um die Gewinner der Schiffs-Rallye zu ehren. Es war ein 
hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Alle Kinder und auch einige Eltern haben ihr Bestes 
gegeben. In jedem Fall sind wir alle ein bisschen schlauer  Nun wissen wir z.B., wie 
der Kapitän heißt, was ein Quartiermeister macht oder wie alt die Lisa von Lübeck 
eigentlich ist. Dann hat die Crew noch eine Überraschung für uns bereit: Alle Kinder 
bekommen eine Urkunde, die ihnen bescheinigt, dass sie die Lisa von Lübeck 
steuern durften!  



 

 

 
…20.06.2012, 17:25 Uhr, Lisa von Lübeck 
Wir nähern uns Lübeck. Wir passieren die Sirius, mit der auch schon ein paar Kinder 
gefahren sind. 
…20.06.2012, 17:30 Uhr, Lisa von Lübeck 
Lübeck kommt in Sicht. Die Eric-Warburg-Brücke ist wieder für uns geöffnet und wir 
haben einen herrlichen Blick auf die sieben Türme. 
…20.06.2012, 17:45 Uhr, Lisa von Lübeck 
Wir legen bei den Mediadocks an und dort wartet eine weitere Überraschung auf 
uns: Frau Marianne Dräger kommt an Deck und möchte wissen, wie uns die Fahrt 
mit der Lisa von Lübeck gefallen hat. Die einhellige Meinung: Super! Wir machen 
ein Gruppenfoto und nehmen Frau Dräger in unsere Mitte.  
…20.06.2012, 17:55 Uhr, Mediadocks 
Alle Crewmitglieder stehen an Deck und sagen uns: „Tschüß! Bis zum nächsten 
Mal!“ Der Cateringservice holt die Suppentöpfe. Wir gehen von Bord und werfen 
einen Blick zurück auf das stolze Schiff. Die Mannschaft verrichtet routiniert die 
üblichen Handgriffe. Schade, dass die schöne Fahrt schon zu Ende ist! 
…20.06.2012, 18:10 Uhr, Mediadocks 
Alle Mitreisenden sitzen im Auto oder machen sich auf den Weg zum Bus. Der Müll 
ist entsorgt. Die Kinder fragen: „Wann fahren wir wieder mit der Lisa von Lübeck?“ 
 
Fazit 
Die Fahrt mit der Lisa von Lübeck war eine rundum gelungene Aktion. Kinder und 
Eltern hatten die Gelegenheit, gemeinsam an dieser nicht alltäglichen Veranstaltung 
teilzunehmen und die Erfahrung zu machen, dass auf einem Schiff alle Hand in Hand 
arbeiten müssen, um ein Ziel zu erreichen. Die Kinder durften die verschiedenen 
Arbeitsabläufe kennen lernen und erlebten, dass man ihnen großartige Dinge 
zutraute, wie z.B. mit Unterstützung ein Schiff zu steuern, empfindliche Geräte zu 
benutzen, usw.  An dieser Stelle möchten wir  dem Kapitän, dem Quartiermeister und 
der gesamten Mannschaft der Lisa von Lübeck, die uns hervorragend betreute, 
immer ein offenes Ohr für alle unsere Fragen hatte und uns viele interessante 
Informationen zum Schiff lieferte, sagen: 
 

„Vielen Dank für 
den schönen Tag. 
Die Fahrt hat uns 

Spaß gemacht 
und wir haben viel 

gelernt!“ 
 

 



 

 

 
Auf die Frage  
„Was hat euch gut gefallen?“ 
 

…dass wir auf der See sind…frische 
Luft…viel zu entdecken…nette 
Leute…Abwechslung…leckere 
Suppe…dass ich das Schiff steuern 
durfte…  

 
 

Folgende Fragen mussten während unserer  
Schiffs-Rallye beantwortet werden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Susann Kitowski-Scheller  
für das Team der flexiblen Tagesgruppe Moisling 
 

Warum heißt das Schiff Lisa von Lübeck? 

Wie heißt ihr Heimathafen?  

Wie alt ist die Lisa von Lübeck?  

Womit fährt das Schiff? Es gibt 2 Möglichkeiten!  

Wie schnell kann die Lisa von Lübeck fahren?  

Wie viele Masten hat das Schiff?  

Wie viele Segel hat das Schiff? 

Wie heißt der Kapitän?  

Warum sieht die Lisa von Lübeck so alt aus?  

Was macht Herr Wigger?  

 


