
Care and
SailSommerSegeln in Griechenland

Lefkas und das Ionische Meer im Süden

Eine Woche in besonderer Runde: 21.-28. Juli 2018

Unsere Reise beginnt für die “Nordlichter” am 21. Juli am Hamburger Flug-
hafen. Die “Südsterne” starten weiter südlich, alle landen später auf einer
Landzunge bei Lefkas. Von dort haben wir einen kurzen Transfer in die
Marina, direkt neben der attraktiven Altstadt. Je nach Tageszeit beginnen
wir an der Basis mit dem Einchecken auf der Yacht, Einkaufen unseres
Proviants, oder dem ersten gemeinsamen Abendessen, vielleicht verbunden
mit der “Eroberung” des traditionsreichen Ort.

Unser Schiff soll wieder eins der größeren werden, je nach Verfüg-
barkeit und Anzahl der Gäste ist es um die 50 Fuß lang, also gute
15 Meter. Es hat dann vier oder fünf Kabinen, vielleicht ist auch eine
Einzelbelegung im Bug möglich. Generell belegen wir das Schiff
aber nur mit etwa 8 Personen, so dass alle genug Raum haben sich
auch einmal zurück zu ziehen.

Das Ionische Meer im Süden mit der Hauptinsel Lefkas bieten einen sehr
attraktiven Ausgangspunkt in eine vielfältige, nahe gelegene Inselwelt.
Es wird wieder gute Möglichkeiten geben zu baden oder die alte

Kulturlandschaft an Land zu erkunden. Dabei
ist das Wetter hier, auf der Höhe Siziliens, um
diese Zeit stabiler als weiter nördlich in Grie-
chenland, wir können mit stetig-leichten Winden rechnen Zitat Törnführer: “Sehr
beliebt ist das Seegebiet zwischen Levkas und den beiden Inseln Meganison und
Skorpios. Wunderschöne Ankerbuchten locken dort im Abstand von wenigen
Segelminuten...” Die unbewohnte, grüne Insel Insel Atokos (links) mit ihren
Sandstränden ist z. B. ein schönes Ziel um allein oder mit mehreren die Natur zu
genießen”.

Care und Sail bedeutet neben einer Sinn erfüllten Auszeit auch, begleitete Trauerarbeit. In Einzel- oder
Gruppengesprächen kommen wir zu unserem Thema. Alle unsere Gefühle dazu dürfen sein, alles bekommt
seinen Raum. Diese Reise ist gedacht für Angehörige nach Suizid mit ihrem ganz besonderen Erfahrungs-
hintergrund. Mit kleinen Ritualen, oder kreative Einheiten aktivieren wir
uns auch auf der nonverbalen Ebene.
Bei Care and Sail werden die Trauernden und ihr Thema vollständig
respektiert und auf ihrem Weg unterstützt, darum werden wir - incl.
Skipper - ganz unter uns sein in diesem Urlaub mit unserem Thema.

Der Preis* für den Törn incl. Schiffsführer und professioneller Begleitung
beträgt 980.- Euro + Flug und Bordkasse. Immer besteht bei Care and Sail
die Möglichkeit den Urlaub zu verlängern und z. B. einen reinen Bade- oder
Kultururlaub anzuhängen. Gerne informieren wir Sie näher: www.care-and-sail.de, Telefon: 040 / 643 88 47
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