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SEGELN – TAUCHEN – ABENTEUER 

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

Nr. 136/August 2020 
 

Standort: 09°35,5 N  078° 42.8 W    Aridup, Cayos Maqui/Panama  

 

Unsere Umgebung ist ein Spiegel von uns selbst. In „AUS WELCHEM HOLZ BIST DU 

GESCHNITZT?“ versuche ich, über das Segelboot eine der Thesen des Schriftstellers Carlos 

Ruiz Zafón zu verifizieren.  

„WAS PASSIERTE MIT DEN SPENDEN?“ So eine Frage bleibt in Zeiten wie diesen manchmal 

unbeantwortet. Ich beschreibe, was mit den Spendengeldern passierte, die für das Projekt 

„Segeln gegen Unterernährung“ gesammelt wurden, und wie es überhaupt zu diesem 

Spendenprojekt kam.  

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

 
Segeln gegen Unterernährung –  
was passierte mit den Spenden? 
 
Wir segeln viel (jährlich etwa 8.000 Meilen) und kommen 
viel herum – vor allem in Gebiete, wo Menschen 
ursprünglich leben und in die nur wenige Weltumsegler 
oder Fahrtensegler durchdringen. In diesen 
unzugänglichen Gegenden ohne Straßenverbindung sind 
und waren wir mit vielen Indigenen zusammen. So trug 
sich die folgende Geschichte zu, die ich hier erzähle.                       

Foto rechts: JONATHAN in den Cayos Ratones. 

 
 
 
Im März 2015 veröffentlichten wir für den Verein „Hilfe für Guna 
Yala und andere lateinamerikanische Minderheiten“ einen 
Spendenaufruf für das Projekt „Segeln gegen Unterernährung“. 
Hintergrund: Wir waren mit befreundeten ÄrztInnen in einzelnen 
Inseldörfern der indigenen Bevölkerung und hatten die Unter- und 
Fehl-Ernährung bei Kindern bemerkt. Daraufhin suchten wir die 
örtlichen Krankenstationen auf, und die Ärzte vor Ort bestätigten 
unseren Verdacht. Diese Erlebnisse gaben den Anstoß, und ich 
organisierte mit dem Verein das Projekt „Segeln gegen 
Unterernährung“.  
Foto rechts: Schriftlich ersuchte uns die Gemeinde, das Projekt "Comidor" auf ihrer Insel 
durchzuführen. 
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Nach der Abklärung mit den örtlichen Behörden und den  
Funktionären des Inselortes RIO TIGRE (San Blas Inseln) starteten 
wir einen Spendenaufruf. Flaschenpost-LeserInnen erinnern sich, 
dass wir bereits eine Einladung und eine Genehmigung des örtlichen 
Congreso (Stadtparlament) des Ortes Rio Tigre in Händen hielten. 
(Siehe auch Flaschenpost Nr. 71 März 2015). „Segeln gegen 
Unterernährung“ war ein Projekt, das unterernährten und fehl-
ernährten Indio-Kindern in Rio Tigre einmal täglich eine gesunde 
Mahlzeit bereitstellen sollte. 
                                                                                       Foto rechts: Rio Tigre, der Ort des Projektes. 

 

Schwerpunkte des Projektes waren Aufklärung, Hilfe zur Selbsthilfe 

und konkrete Möglichkeiten für gesunde Ernährung zu schaffen, 

indem wir einen „Comidor“ (Gemeinschaftsküche) errichtet hätten. 

Unter den Spendern verlosten wir eine 2-wöchige Segelreise in die 

San Blas Inseln, wo sich Spender einen Überblick über das Projekt  

verschaffen konnten. Diese Reise hat Sigi Knauss gewonnen. 

 
Foto rechts: Die Verantwortlichen des Inselortes wollten das Projekt Comidor.                

 

Doch es kam anders. Der Congreso General Guna – also die 

Landesregierung des teilautonomen Bundeslandes (Kantons) Guna 

Yala - beschloss 2016 eine Steuer für Segelboote, die für JONATHAN 

doppelt so hoch gewesen wäre, wie die Jahreskosten für das 

Projekt. Die Steuer verstieß zwar gegen die Verfassung der Republik 

Panama, dennoch wollte ich nicht in eine Situation geraten, bei der 

Spendengelder (ganz abgesehen vom Aufwand der freiwilligen 

Helfer) letztlich in die Hände einer kleinen, korrupten Elite geraten 

wären. Also sagte ich das Projekt ab. 
Foto rechts oben: Durch unser Projekt „Brillen für Guna Indigenes“ bekamen über 1600 Erwachsene und Kinder Brillen von uns. Hier: Vermessung mit Messbrille 

durch Optikermeister Michael Shin von der Sehwerkstatt in Wien. 

Foto links unten: Guna Indigene versucht, mit Hilfe der neuen Brille den Nähfaden in eine Nadel einzufädeln. 

Nun waren aber auf dem Konto des Vereins bereits Spendengelder eingezahlt und harrten ihrer 

Verwendung. Dankenswerter Weise widmeten alle Spender ihre Spende um zugunsten unsers 

zweiten Projektes: Brillen für Guna Indigenes. Mit den Geldern finanzierten wir den Transport und 

die Installation eines Autorefraktometers. (Ein Autorefraktometer ist ein elektronisches Gerät, das 

Fehlsichtigkeit erkennt, auswertet und die Korrektur ausdruckt. Das alles in wenigen Sekunden - im Gegensatz zur 

Vermessung mit Messbrille, womit eine Vermessung bis zu 20 Minuten, bei Kindern manches Mal deutlich länger, 

dauert.)  

Dies waren aus unserer Sicht wohl die sinnvollsten Investitionen der Spendengelder: 
1.Autorefraktometer für Kinder und jugendliche Indigene, um ihnen Brillen für ihre beginnende 
Karriere zu verschaffen. 
2.Lesebrillen für altersweitsichtige Indigenes. Dadurch ermöglichen wir es älteren Indigenen, ihre 
soziale Stellung zu behalten und weiterhin ihren Tätigkeiten, z.B. Nähen der Molas, nachzugehen.  

Im Namen der Guna Indigenes und der Organisatoren dieses Projektes nochmals ein großes Dankeschön, dass Sie 
uns unterstützt haben!  
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Aus welchem Holz bist Du geschnitzt? 
 
„Die Welt ist ein Spiegel von uns, die wir sie bilden, 
und sie ist nicht mehr und nicht weniger als das, 
was wir alle gemeinsam mit ihr anstellen.“  
Kluge Worte des Schriftstellers Carlos Ruiz Zafón, 
der leider in diesem Jahr, viel zu früh, verstarb. 
Wahrheiten so auf den Punkt zu bringen schaffen 
nur Meister der Worte. Ruiz Zafón war zweifellos 
einer davon.  

 
 
Foto rechts:  Mit JONATHAN segeln wir zu einmaligen Kite-Plätzen. 

 
 
 
Auf den ersten Blick hat dieser Satz nur wenig mit unserer Situation am Schiff zu tun. 
Überlegt man genauer, sieht man aber, dass dieser Satz in allem steckt, was wir hier 
an Bord (und nicht nur hier) machen.  
Und nicht nur wir an Bord eines Segelbootes, sondern WIR ALLE ÜBERALL. 

 
 

Foto rechts:  Immer wieder ein Erlebnis: Wandern im Urwald. 

 
 
An manchen Tagen gehen wir's gemütlich an, lesen, träumen vor uns hin oder 
machen für uns Musik, singen und spielen Gitarre. An anderen Tagen sind wir aktiv, 
schnorcheln, tauchen, kiten oder gehen im Dschungel wandern (Büroarbeiten 
blenden wir jetzt einmal aus). 

 
Foto rechts: Unterwasser Erlebnisse beim Tauchen direkt von Bord des Katamarans. 

 
 

Und immer wieder kehren wir gerne auf JONATHAN zurück. Einer der Gründe 
ist, dass wir jährlich mit dem Katamaran etwas „anstellen“. Nämlich, dass wir 
viel Zeit und Liebe investieren, um unser schwimmendes Heim schön und 
funktionell zu halten. So geschehen auch in der Zeit von Corona.  
Nachdem wir ausgiebig die Bocas del Torro Insel und die „verzauberte“ und 
abgelegene Insel Escudo de Veráguas genossen, haben wir nun  
6 Wochen harte Arbeit am Schiff hinter uns.  
Foto links: JONATHAN vor der Insel Escudo de Veráguas (wird eine eigene Geschichte in der Flaschenpost). 

 
 
„Harte Arbeit“ am Schiff - da mögen manche schmunzeln, die im Home Office 
sitzen. Doch wir hatten heuer wegen Corona keine qualifizierten Facharbeiter 
gefunden, die einen „Job“ als Ganzes übernehmen hätten können. Es gab 
weder Tischler, noch Lackierer, um das ausgedehnte Programm, das wir 
vorhatten, zu übernehmen. Also packten wir manuell selber deutlich mehr an 
als in anderen Jahren.  
Foto links: Sabine schleift und streicht Holzleisten für die Kabinen. 
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Wir heuerten einen Helfer an. Henrique war wirklich sehr fleißig. Er schliff die 
Holzböden ab, war pünktlich und arbeitete meist mehr als die vereinbarten 8 
Stunden. Völlig untypisch hier in Panama - er ist aber auch nicht von hier, er 
kommt aus Costa Rica. Henrique ist bereits im Pensionsalter, sehr belesen und 
hört während der Arbeit gerne klassische Musik. Wir würdigten seinen Einsatz 
über seinen Lohn hinaus mit einem für mittelamerikanische Verhältnisse 
fürstlichen Trinkgeld. 
Foto oben: Henrique (mit Kappe) beim Vorbereiten für das Lackieren der Holzteile im stb Rumpf. 
 

 
Beim Abschleifen des Holzes gingen nach und nach beide Schleifmaschinen kaputt. Ersatzteile 
oder eine neue Maschine waren in Zeiten von Corona leider nicht zu bekommen. Also schliffen 
Sabine und Henrique aufwändig von Hand weiter. Achteinhalb bis neun Stunden täglich, sechs 
Tage die Woche, manches Mal auch sonntags. 
Nach dem mehrmaligen Schleifen in verschiedenen Körnungen und dem peniblen Säubern 
deckten wir alle nicht zu lackierenden Teile mit Plastikfolie ab. Danach wurde mit einer Pressluft-
Lackierpistole transparenter Polyurethan Lack in drei Schichten aufgetragen. 

  
Foto links: Im Vordergrund die unlackierte Holzfläche, im Hintergrund der glänzende Bereich 
bereits mit einer Schicht PU Lack. 
 
 
 
 
 

Foto rechts: Orbitalschleifer von DeWalt gab nach einer Woche seinen Geist auf. 

 
Alle Holzteile auf JONATHAN sind aus edlem Tropenholz 
gefertigt.  
Renovierten wir letztes Jahr den Backbord Rumpf, so war es 
heuer der Steuerbord Rumpf, der einer Totalüberholung 
unterzogen wurde. Die Waschbecken auf dem Kat sind etwas 
Besonderes. Sie sind aus feinstem Teak-Holz gefertigt. Nach 
Sabines akribischer Arbeit sind sie wieder in praktisch neuem 
Zustand.  

Foto links: Handwaschbecken aus Teak-Holz glänzt wie neu.  

 
 
 
 
Ja, und so spiegelt „unsere kleine Welt“ (das Schiff) das wider, was wir mit ihr „anstellen“ - und 
nicht nur mit unserer kleinen Welt, sondern vermutlich ist das auch in der großen Welt so. Weil 
es nicht „die Anderen“ sind, die die Welt (zum Besseren oder Schlechteren) verändern. WIR sind 
es in unserer Gesamtheit als Menschheit.  
Jeder von uns leistet einen Beitrag, indem er in seiner Umgebung mit seinen Taten etwas 
bewirkt. Das kann Unterstützung eines Menschen sein, das kann gute Bezahlung seiner 
Mitarbeiter sein, und im negativen Sinn kann es ein Hass-Posting oder die Verbreitung von 
Unsinn im Internet sein. Wir alle bilden unsere Welt. 
Foto links: Alle Holzteile spiegeln wieder wie neu. 
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Dazu kommt, dass es uns Freude bereitet, unsere verlässliche JONATHAN, die uns ein 
sicheres Heim ist, zu verschönern, indem wir abgeschlagenes, zum Teil zerkratztes und 
verletztes Holz auf Vordermann zu bringen, so dass es aussieht wie neu. Vielleicht ist es 
auch die Freude an Veränderung.  

 
„Die Welt ist ein Spiegel von uns, die wir sie bilden, und sie ist nicht mehr und nicht 
weniger als das, was wir alle gemeinsam mit ihr anstellen.“ 
Ich denke, Carlos Ruiz Zafón hat recht.  
 
Ja, und weil wir uns im Schiff und in unseren Schranktüren und Waschbecken und 
Böden "widerspiegeln" - auch deshalb kommen wir immer gerne vom Tauchen, Kiten, 
Wandern und Schnorcheln auf JONATHAN zurück.  

 
 
Foto links: Renovierte Schranktüre. 

 
 

 
Liebe Grüße 

Carlos 

Karl Heinz Edler 

P.S.: Besuche uns auf INSTAGRAM: Jonathan_Katamaran. 

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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