
ie Hamburgerin Mareike Guhr segelte 2012-2016 in einem un-
gewöhnlichen Projekt um die Welt und plant nun eine neue
Reise. Sie bietet Gästen wieder die Möglichkeit, ein Teilstück des

Weges dabei zu sein. Auch VDC-Mitgliedsagenturen wie KHP-Yacht-
charter, Sarres-Schockemöhle und Argos nahmen das besondere Angebot an
und vermittelten die außergewöhnlichen Törnangebote. Das Buch über die
erste Reise erscheint im Herbst 2018 und setzt zeitgleich den Startschuss für
das Folgeprojekt. 
Diesmal werden ihre Projekte zur Unterstützung von Kindern in besonders
armen Regionen und auf entlegenen Inseln im Vordergrund stehen. Schon auf
ihrer ersten Reise, für die sie 2016 mit dem TO-Preis der Blauwasser-Vereini-
gung Trans-Ocean ausgezeichnet wurde, ging es Mareike Guhr darum, Kin-
dern zu helfen die Unterstützung brauchen. Dabei wollte die 49-Jährige auch
ihre Idee umsetzen Mitseglern eine Weltumsegelung in Teilstücken zu er-
möglichen.  Es besteht die Möglichkeit in entlegenen und exotischen Revieren
wie die Marquesas, Samoa oder Vanuatu mitzusegeln, den Traum von der ei-
genen Weltumsegelung wenigstens stückweise zu erleben. 
Charterbasen gibt es hier nicht. Nur in Tahiti und auf Tonga sind Charterschiffe
stationiert. Mareike Guhr hingegen läuft Ziele an und bietet Mitsegelmöglich-
keiten, die nicht auf der üblichen Charterlandkarte zu finden sind. Traumziele
eben. Mehr als 140 Mitsegler hatte Guhr an Bord während ihrer 45.000 See-
meilen langen Reise; 37 Länder besuchte sie und ankerte dabei vor 143 In-
seln. Dabei realisierte die Hamburgerin das Projekt ohne eigenes Kapital,
indem sie sich den 15-Meter-Katamaran „La Medianoche“ auslieh und dafür
unentgeltlich als Skipperin für Schiff und Gäste sorgte.
Es sind diese ganz besonderen Momente und Begegnungen, die ihr in Erin-
nerung geblieben sind. „Der Nikolaustag auf dem Atlantik bei 30 Knoten Wind
und Schauerböen, die Öffnung der letzten Schleuse im Panamakanal, das
Schnorcheln über einem Flugzeugwrack in Fidji, Tauchen mit 300 Haien in
den Tuamotus, ein Gespräch mit der Marktfrau in Vanuatu und die absolut
unfassbaren Sonnenuntergänge. Ich sehe meine Erinnerungen als Reichtum
und sie sind natürlich auch ein Grund dafür, warum ich wieder losziehen will,
um mehr zu sehen“, erzählt die begeisterte Seglerin.
Aber wie ist es, immer Mitsegler an Bord zu haben und die Verantwortung für
die Gäste zu tragen? Nie die Tür hinter sich zumachen zu können und in den
Feierabend zu entschwinden. 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche im
Job zu sein?
„Ich sehe das zwar als Aufgabe, aber nicht als Job“, so Guhr. „Denn es ist ja
ein gemeinsames Erleben, und die schönen, wie auch die schwierigen Mo-
mente zu teilen ist für mich das wichtigste dabei. Natürlich brauche ich auch
mal eine Ruhepause, aber diese Möglichkeit gibt es nicht immer und ich habe
über die Jahre gelernt damit umzugehen.“ 
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Bei ihrem nächsten Projekt das den Arbeitstitel „Island Child“ trägt, geht
es ihr auch darum den Unterschied zwischen unserem komfortablen
Leben in der westlichen Welt und dem in den armen Ländern aufzuzeigen
und zum Helfen zu animieren. „Wer, wie ich einmal in einem Waisenhaus
auf Haiti war, vergießt nie wieder dankbar zu sein für das Privileg in
Deutschland geboren zu sein. Und der Wunsch den Kindern dort zu hel-
fen wird bei jedem Besuch logischer und stärker!“
Das passende Schiff wird gerade gesucht. Es soll ein hochseetauglicher
Katamaran zwischen 42 und 50 Fuß sein. „Ein Kat ist wegen des enor-
men Platzangebotes nicht nur gut geeignet um möglichst viele Hilfsgüter
zu transportieren, sondern auch die beste Möglichkeit, Mitseglern die sich
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Blick über Deck in exotische Reviere. Die Skipperin Mareike Guhr will wieder 

in die Südsee und bietet – von VDC-Mitgliedern unterstützt – die Möglichkeiten,

Kojen zu chartern. Mit dem Unternehmen will Mareike Guhr auch Kinder auf 

entlegenen Südseeinseln fördern und unterstützen.

oft nicht kennen, die nötige Privatsphäre und einen entspannten Urlaub zu er-
möglichen. Außerdem halte ich Katamarane für die sichereren Schiffe, da sie
nicht sinken“, erklärt sie. Und Sicherheit ist ein weiterer wichtiger Aspekt ihrer
Projekte. Darüber hinaus hat Mareike es sich auf die Fahnen geschrieben, ver-
stärkt Frauen auszubilden und zu ermutigen, sich
mehr zuzutrauen. Da Frauen grundsätzlich sehr si-
cherheitsbewusst sind ist das Vertrauen in das
Schiff daher ein ganz besonders wichtiger Faktor.
Das Projekt startet noch in diesem Jahr, sobald das
richtige Schiff gefunden ist. „Ich stecke mitten in
der Suche. Für die erfolgreiche Durchführung, vor
allem um mehr Zeit für meine Hilfsprojekte zu
haben, brauche ich aber noch dringend Unterstüt-
zung“, sagt Mareike. Als Partner, Sponsoren und Förderer ist die Branche an-
gesprochen das Projekt zu unterstützen – aber auch Mediziner, Organisations-
talente und Handwerker sind gefragt. 
In spannenden Vorträgen berichtet Mareike Guhr hierzulande von ihren Aben-
teuern. Mit exotischen Bildern aus dem Pazifik, kleinen Filmen über und unter
Wasser und ihren Geschichten von ungewöhnlichen Begegnungen. Sie weiß sie
nicht nur Segler zu begeistern. Auch für Veranstaltungen oder von Segelver-
einen kann ihr Vortrag gebucht werden. Und wer selbst in den außergewöhn-
lichen Revieren dabei sein möchte, hat ab Ende 2018 auch wieder die Chance
mit zu segeln. Mehr über Mareikes Projekte, Beteiligungsmöglichkeiten, die
Vorträge und ihr Buch auf www.magsail.de Catharina Falk

Entlegene Reviere entdecken
M a r e i k e  G u h r  b i e t e t  w i e d e r  K o j e n c h a r t e r  i n  e x o t i -

s c h e n  R e v i e r e n  d e r  S ü d s e e .

Catharina Falk, Geschäftsfüh-
rerin der Vereinigung Deut-
scher Yacht-Charterunterneh-
men (VDC) sprach mit Mareike
Guhr, die selber mal Geschäfts-
führerin des VDC war und sich
in der Branche gut auskennt. 
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