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Die Flaschenpost von Jonathan 
unabhängig, authentisch, über das Leben auf einem Segelboot 

Nr. 119/März 2019  
 

Standort:  19°13,45N -078°00,5W  Inselgruppe an der kolumbianischen Grenze  

 

Routinen treten auch auf dem Schiff immer wieder auf. Betrachtungen des Schriftstellers 

John Irving über die Routinen im Leben sind inspirierend. Wie man sie auf einem Schiff 

durchbricht, versuche ich, in DER SEGLER ALS SCHREBERGÄRTNER darzustellen.  

 

Welche Alternativen zum Segeln es auf einem Segelboot gibt, beschreibe ich in 

ABWECHSLUNG VOM SEGELN. 
Die letzten 20 Ausgaben der Flaschenpost findest Du unter www.jonathan1.net unter „News“ 

 
 

Abwechslung vom Segeln 
 
 
Wir versuchen, auf unserem Schiff authentisch zu leben. Dass es zur 
unberührten Natur, weit weg vom maritimen Massentourismus, keine 
Autobahn gibt, über die Reisende rasch dorthin kommen könnten, macht 
die Plätze so einmalig wie sie sind. Die Menschen, die dort leben, sind 
ebenfalls so authentisch wie wir es sind. Es sind Gebiete, wo es - 
derzeit noch - wenig bis keinen (Segel-)Tourismus gibt.  
Segeln bedeutet aber auch Spaß am Wassersport. Gleiches zieht 
Gleiches an, und so teilen idealer Weise auch unsere Mitsegler diese 
Vorlieben.  

Foto oben: Jonathan segelt dort, wo es kaum oder keinen Tourismus gibt. 
 

 

  
 
 

Kiteboarding schiebt sich auf Jonathan immer öfters in den Mittelpunkt. 
Da ich selbst Kiter bin, suche ich mit dem Katamaran exotische Kite-
Destinationen auf.  
Szenische Kiteplätze in Zentralamerika, wie z.B. auf den San Blas Inseln 
in Panama oder den sauberen Bay Islands, machen das Kiten dort zu 
einem Erlebnis.  
Freunde und Mitsegler kiten von einer Insel zur anderen, während wir 
mit dem Katamaran segeln und sie dort wieder aufnehmen. 

Foto oben: Kiten auf den San Blas Inseln in Panama. 
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Seit einiger Zeit haben wir auch das Kajak für uns entdeckt. Damit macht 
man sich mit den umliegenden Inseln bekannt und tut gleichzeitig etwas 
zur körperlichen Ertüchtigung. Unser „Fisher“ Kajak ist für 2 Personen 
ausgelegt, wenn es aber schlanke Nachwuchs-Paddlerinnen benutzen, 
trägt es auch 4 Personen. Foto rechts: Mit dem Kajak Inseln erkunden. 
 
 
 
 
Einem weiteren Hobby frönen wir ebenfalls sehr gerne: dem Tauchen. 
Atemluftkompressor, geprüfte Tauchtanks und Bleigewichte stehen 
ambitionierten Tauchern zur Verfügung. Deshalb segeln wir mit 
Jonathan auch unberührte Tauchgebiete an: Belize, Kolumbien, 
Honduras… 
Foto rechts: Wir tauchen an den schönsten Spots der Karibik und Mittelamerikas. 

 
 
 
 
2020 segeln wir in Kolumbien in die San Bernardos und Cayos Rosarios, 
aber auch Highlights wie das Great Blue Hole in Belizes Barrier Reef oder 
die einmaligen Tauchgründe vor den Bay Islands Guanaja, Roathan und 
Utilia betauchen wir regelmäßig.  
Foto rechts: Great Blue Hole in Belize. 

 
 
 
 
Wassersport ist ein Spaß. Für die Teilnehmer ebenso wie für die 
Zuschauer! Wir haben ruhiges Wasser, ein Motorboot, Wasserski und 
Wakeboard – also was hindert uns, die Gelegenheit zu nutzen? 
 
 
Das Schwierigste dabei ist die Startphase. Die Knie zur Brust, Arme 
gestreckt, Beine möglichst geschlossen, Skispitzen aus dem Wasser… 
 
 
 

 
 
 
Die nächsten Schritte: Beine durchstrecken und die Arme anholen. Noch 
immer sollten die Ski parallel und geschlossen sein. 
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Wenn dann alles klappt, haben der Skifahrer, der Dinghy-Skipper und das 
„Trimmgewicht“ im Bug des Dinghys ihre Freude und die Zuschauer nix zu 
lachen. 
 
Manchmal ist das aber nicht der Fall ... und die Freude wird zur leichten 
Form von Schadenfreude bei den Mitseglern. 
 
 
Auf Jonathan sind Wasserskifahren und Wakeboarden eine willkommene 
Abwechslung zum Schnorcheln, Tauchen, Angeln, Kitesurfen oder zu den 
Dschungelwanderungen, den Ausflügen zu Schiffswracks… 
 
Das Leben ist doch herrlich! 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
Der Segler als Schrebergärtner 
 

In John Irvings Buch „Garp und wie er die Welt sah“ findet sich eine 
Szene, die ich auch auf dem Schiff erlebt habe: 
Irving beschreibt als Schriftsteller (ich sehe mich nicht als solchen), wie 
man sich in „Kleinigkeiten“ verliert. Er sucht nach Charakteren, um sie 
zu beschreiben, studiert Telefonbücher, um Figuren zu finden, die ihn 
inspirieren… und kommt so vom Hundertsten ins Tausendste. Er 
vergisst, seinen Sohn von der Schule abzuholen, lässt die Zwiebel 
anbrennen, usw…. So ähnlich passiert es manchmal auch auf einem 
Schiff.  Foto links: Getriebereparatur. 

 
 

 
Zum Beispiel wollte ich neulich einen Keilriemen im Motorraum 
wechseln. Dabei bemerkte ich, dass etwas Öl in der Motorbilge war. 
Nun suchte ich nach der Ursache und entdeckte, dass das Getriebe 
leicht Öl verlor. Also baute ich das Getriebe aus und zerlegt es, um es 
abzudichten. Dabei vergaß ich völlig meine Umgebung, dass ich Anrufe 
zu tätigen hätte und meine Freundin mit dem Dinghy abholen sollte… 
Man beginnt also mit einer Sache, die einen bis zur Lösung nicht mehr 
los lässt. So verliert man sich ganz in der Tätigkeit, und die Zeit gleitet 
scheinbar viel schneller als sonst dahin. 
Foto links: … und man vergisst seine Umgebung. 
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Bei solchen Tätigkeiten vergisst man, warum man vom Leben an Land 
aufs Schiff wechselte. Das ist auch etwas, mit dem man auf dem Schiff 
zurechtkommen muss. Ich begegne diesem Phänomen damit, indem 
ich Dinge abschließe, zu Ende bringe. Erst dann beginne ich etwas 
anderes. Man wächst ja nur, indem man etwas zu Ende bringt und 
etwas anderes anfängt. Man hat auf einem Boot alle Freiheiten der 
Welt. Man ist „frei“, zu tun und zu lassen, was man will. Das ist wohl 
eine Sehnsucht von vielen. Diese „Freiheit“ ist aber eine Illusion! 
Foto links: Das Segelboot, die Illusion von Freiheit. 
 
 

 
 

Ich lernte viele Paare kennen, die diese Freiheit auf einem Boot  zu 
leben versuchten. Viele erlitten damit „Schiffbruch“ mit ihrer 
Beziehung, einige wenige funktionieren prächtig. 
Ich vermute, dass viele Menschen an das „Segeln“ mit den Spielregeln 
unserer Leistungsgesellschaft herangehen: Ein Kurs genügt, und ich bin 
für alle Gelegenheiten gerüstet. Das ist ein Trugschluss. Das Leben an 
Bord ist nicht mit einem Kurs erlernbar. Es ist räumlich enger, man  
verbringt mehr Zeit als sonst zusammen, in einer solchen Situation sind 
Gemeinsamkeiten wichtiger als im Leben an Land und verlangen mehr 
an Toleranz. 
Foto links: Gemeinsamkeiten werden am Schiff wichtiger als sie an Land es sind 

 

 
Wechselt man vom Leben an Land auf ein Segelboot, sollte man sich 
darüber im Klaren sein (wie ich schon in einer früheren Flaschenpost 
schrieb), dass man immer dieselbe Person bleibt, wo immer man ist. 
Ob auf dem Schiff - oder in der eigenen Wohnung bzw. im eigenen 
Haus mit „Schrebergarten“.  
Der Unterschied zwischen „Schrebergarten“ und einem Boot ist der, 
dass wir auf dem Boot von weniger (meist uns liebenden) Menschen 
umgeben sind und uns so von den Erwartungen der vielen anderen 
befreien können. Es kann ein Schritt zur Selbsterfahrung werden, die 
Chance, sich von angepassten Verhaltensmustern zu befreien. 
Foto rechts: Die Befreiung von den Erwartungen anderer kann auch sein, dass man auf seinen Sun Downer verzichtet.  

 
 

Es ist nicht damit getan, nur den Ort (Wohnung oder Haus gegen Boot) 
zu wechseln. Das hat nichts mit dem Abenteuer „Segeln“ zu tun. Es 
benötigt mehr als den Ortswechsel. Ja, und was das „Abenteuer 
Segeln“ sein kann, versuche ich monatlich in der Flaschenpost zu 
beschreiben. Das sind keine Sensationen, wie man sie in Filmen sieht. 
Keine Hai–Attacken, auch keine Mörder-Rochen. Piraten ab und zu. 
Dafür korrupte Funktionäre in der Guna Region. Manches Mal 
beobachtet man illegale Tätigkeiten, bei denen man Drogenhandel 
vermuten könnte. Da ist es besser, man setzt sich auf sich die 
gegenüberliegende Seite des Schiffes – man muss nicht alles sehen.  

Foto oben: Korrupter Funktionär will von uns 7.000 USD erpressen - und beendete damit seine Karriere: Zufällig filmte ein Mitsegler alles. 
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Dafür erleben wir Natur pur. Tiere in freier Wildbahn.  
Sensationelle Tauchspots. Szenische Kite-Paradiese.  
Authentische Menschen. Tolle Segelerlebnisse.  
Sicher ist, dass wir aus unserem „Schrebergarten“ öfter ausbrechen 
als wir drinnen sind … bis eben wieder einmal ein Keilriemen zu 
wechseln ist.  
 
 
 
Foto links: Kiten zwischen Palmeninseln, Anfahrt mit Jonathan zu szenischen Spots. 

 
 

Im März segeln wir wieder an das östliche Ende der Guna Region in abgelegene Dörfer, um den 
Indigenes mit unserem Brillenprojekt Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Ich freue mich, dass meine 
Partnerin Sabine sich auch mit dem Projekt identifiziert und sich enorm engagiert. 
 
Inzwischen wuchsen wir zu guten Teams zusammen: der/die zuständige Arzt/Ärztin, Sabine, 
und ich arbeiten schnell und effizient. 
 
 
 
Foto links: Brillenprojekt für Guna Indigene. Zum Projekt vom 1. Februar 2019 in Ukupseni  kamen 115 Indigenes, von denen wir  92 
Gunas mit Brillen helfen konnten. Im Bild gegen den Uhrzeigersinn: Dr. Nadja Gonzalez, Sabine Koinig, Karl Heinz Edler, Guna Frau. 

 
 
Herzlichen Dank für die Spenden zum Transport und den Betrieb des Autorefraktometers. Besonderen Dank an 
Edith und Oskar Lohrer aus Panama City und der Firma Costa Finanzconsulting GmbH aus Linz. 
Unser besonderer Dank gilt auch den Brillenspenden von Dr. Dorit Weiss, Gerhard Koinig, beide aus Hallein; Eleonore 
und Albrecht Möhring aus Nordhorn; auch Segler spendeten uns Brillen - dazu lieben Dank nach Bayern 
(Regensburg) an die Crew des Katamarans „Black Elise“ von Silvia Hofbauer Deml und Reiner Ermer. 

 
 
Liebe Grüße 

Carlos 

Karl Heinz Edler 

P.S.: Wenn Du Dich für unser soziales Projekt „Lesebrillen für die Guna Indigenes“ interessierst, schreibe bitte an 

jonathan1@gmx.net    Spenden bitte an den Verein „Hilfe für Guna Yala und andere lateinamerikanische Minderheiten“  

Die Kontonummer : Volksbank Wien IBAN AT744300040198999001, BIC VBWIATW1  

 

P.P.S.: Du erhältst diese E-Mail, da Du in Verbindung mit dem „Katamaran Jonathan“ oder der Reiseagentur „ zoe.travel TIS.A.“ 

stehst. Wenn Du zukünftig keinen Newsletter über unsere Aktivitäten erhalten willst, sende bitte eine E-Mail an 

jonathan1@gmx.net  mit dem Betreff: Bitte keine Flaschenpost. 
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