Die weltweite Verbreitung
der Friedensflotte
Chancen geben – Leben verändern

Das größte sozialpädagogische Segelprojekt Europas
soll auf der ganzen Welt verbreitet werden.

Mit freundlicher Unterstützung

World Peace Fleet - der Verein:
Gegründet am 1. Juni. 2010 hat sich der neue Verein
vorgenommen, die Gründung neuer Mirno More-Partnerprojekte in aller Welt zu fördern und zu unterstützen. Dadurch sollen weltweit zahlreiche weitere sozial
benachteiligte Kinder die Möglichkeit haben an Bord
eines Schiffes intensive, schöne und lehrreiche Tage
zu erleben. Toleranz, Integration und Gewaltfreiheit
erleben und erlernen – die Vision, die Flüchtlingskindern aus dem Balkan das Leben verändert hat, soll
nun - für viele weitere Kinder der Welt zur Wirklichkeit werden.

Christian Winkler
Vorstandsmitglied und Leiter des Vereinsbüros
World Peace Fleet, ist Erfinder und langjähriger Leiter der Mirno More Friedensflotte.
„Ich habe meinen Funktionen im Verein Mirno
More zurückgelegt, um mich ganz der Verwirklichung meiner neuen und ehrgeizigen
Vision widmen zu können: zahlreiche Friedensflotten sollen rund um den Globus entstehen,
zehntausende sozial benachteiligte Kinder
sollen in den Genuss dieses einzigartigen Abenteuers kommen. Die Mirno More Friedensflotte
hat mit drei Schiffen angefangen und heute
sind es hundert. Warum sollte man also daran
zweifeln, dass in 15 Jahren weltweit hundert
Friedensflotten unterwegs sind?“

Social Franchising – Die Methode:
Erfolgreiche Ideen über Franchise verbreiten – was in
der Wirtschaft schon seit Jahren ein gängiges Konzept
ist, kommt im gemeinnützigen Sektor leider nur selten
vor. Dabei bietet eine derartige Vervielfachung eines
erfolgreichen Projektes immense Chancen. Wenn
Idee und Strukturen den örtlichen Gegebenheiten
angepasst werden, können sich Organisation und Projekt schneller und besser entwickeln. Zudem entstehen intelligente Projektnetzwerke und die Qualität
der Einzelprojekte steigt.

Peter Hiller
Peter Hiller, neuer Vereinsobmann von
World Peace Fleet, war in den Mirno More
Gründungsjahren als Vorstandsmitglied aktiv
und hat seitdem in verschiedenen Funktionen
an der Friedensflotte teilgenommen und am
Aufbau mitgearbeitet.
Die unzähligen lachenden Gesichter und
strahlenden Kinderaugen die ich erleben
durfte, möchte ich gerne vervielfachen. Es soll
der Mensch zählen - unabhängig von Herkunft,
sozialer Stellung und körperlichen Eigenschaften. Dieses Feeling möchte ich in die Welt
hinaustragen.“

Unterstützen Sie uns weltweit!
Corporate Social Responsibility, die Verantwortung
für Menschen und Umwelt – ein Thema an dem auch
Ihr Unternehmen heute nicht mehr vorbei kommt.
Wer langfristig am Markt bestehen will, muss seine
unternehmerische Verantwortung wahrnehmen,
muss zusätzliche Beiträge für die Weiterentwicklung
der Gesellschaft leisten. Auch Ihr Unternehmen wird
nicht nur an den reinen Zahlen gemessen, sondern
auch an dem Beitrag den es für eine bessere Zukunft,
eine bessere, sozialere Gesellschaft geleistet hat. Zeigen Sie Ihren MitarbeiterInnen und Kunden, dass sie
sich dieser Verantwortung stellen und unterstützen
Sie die WORLD PEACE FLEET. elfen Sie uns, vielen
Kindern eine Chance zu geben. Helfen Sie uns, viele
Kinder glücklich zu machen.

WORLD PEACE FLEET –
Segeln für Frieden und Glück
Das Konzept der WORLD PEACE FLEET ist einfach erklärt: Sozial benachteiligte Kinder dürfen einige Tage
gemeinsam auf einem Segelboot verbringen. Nach
dem Vorbild der Mirno More in der Adria werden nach
und nach in immer mehr Segelrevieren Friedensflotten unterwegs sein. Die Kinder und Jugendlichen erleben unbeschwerte Momente abseits ihrer bisherigen
Lebenswelt. Die WORLD PEACE FLEET schafft ihnen
den Raum für neue Erfahrungen, Erkenntnisse und
zeigt ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten auf.

Vielen Kindern auf der Welt ist es nicht vergönnt, die positiven Seiten des Lebens kennen zu
lernen. Sind Lebensmittel, Kleidung und medizinische Versorgung erst organisiert, reißt der
Spendenstrom oft ab. Das seelische Wohlergehen unserer jüngsten Mitglieder der Gesellschaft
wird selten beachtet. Hier setzt die WORLD PEACE FLEET an. Und die Kinder und Jugendlichen
werden langfristig davon profitieren:
➜ Durch das gemeinsame Segeln wird die soziale Kompetenz verbessert oder gar erst erst erlernt
➜ Die intensive Beschäftigung miteinander, lässt Berührungsängste in den Hintergrund treten
und man lernt für andere einzustehen
➜ Das Zusammenleben auf engstem Raum erfordert Toleranz gegenüber anderen.
Unterschiede zwischen Nationen, Religionen und Kulturen werden kennen- und akzeptieren gelernt.
➜ Es werden gewaltfreie Konfliktlösung erlernt.
➜ Durch die Übernahme von Aufgaben beim Segeln und am Schiff bekommen die Teilnehmer/innen
die Gelegenheit, Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und sich selbst zu übernehmen.
Die Kinder und Jugendlichen machen damit wichtige Erfahrungen für ihr zukünftiges Leben.
Sie bekommen eine kleine Chance ihre Zukunft selbst anders zu gestalten.

REFERENZPROJEKT
FRIEDENSFLOTTE MIRNO MORE:
Zum Abschluss möchten wir Ihnen natürlich das erfolgreiche Projekt vorstellen, dass uns auf die Idee des Social
Franchise gebracht hat! Lesen Sie selbst in einem Artikel der Yachtrevue vom März/2010, von der unglaublichen
Erfolgsgeschichte des Non-Profit Vereins Mirno More :
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