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Riki und Martin Finkbeiner leben seit Sommer 2018 auf ihrem kleinen Segelboot „aracanga“, mit dem sie 
mit zahlreichen Zwischenstopps von Breisach am Rhein bis Banjul in Gambia, Westafrika gesegelt sind. Die 
weitere Reise wird die beiden in den kommenden Jahren immer nach Westen, über drei Ozeane bis nach 
Ostafrika und dann durch den Atlantik zurück nach Hause führen. Nach seiner Weltumsegelung von 2010 
bis 2013 ist es für Martin bereits die zweite große Reise mit einem Segelboot.

Die beiden berichten über die Freiheit auf See und den Mut, Träume zu verwirklichen, aber auch über die 
Schattenseiten und die damit verbundenen Herausforderungen einer solchen Reise. Die allgegenwärtige 
Plastikverschmutzung der Weltmeere, vor der man auch auf den einsamsten Inseln nicht entfliehen kann 
und die Folgen des menschgemachten Klimawandels sind auf einem neun Meter kurzen Segelboot hautnah 
zu sehen und spüren. Durch die Bereitschaft, nicht nur die Sonnenseiten zu konsumieren, sondern auch 
Verantwortung vor Ort zu übernehmen, können Riki und Martin von einer intensiven Reise berichten, vom 
Brunnenbau gemeinsam mit einer afrikanischen Schule genauso wie von spannenden Begegnungen mit 
Walen, Krokodilen und Flusspferden.

Bis Mai werden Riki und Martin noch in Deutschland sein, bevor es dann zurück auf die aracanga und über 
den Atlantik nach Brasilien gehen wird. Für alle die im Vorfeld noch mehr wissen möchten: 
www.landheim-ammersee.de/termine

Nach dem Multimediavortag und einer kurzen Diskussionsrunde freuen wir uns, beim anschließenden 
Empfang mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Wir laden alle Schüler ab der 8. Klasse, Freunde des Landheims und Interessierte herzlich zu dieser Schon- 
dorfer Begegnung am 30. März 2020, 19.15 Uhr ein und würden uns freuen, Sie zu dieser interessanten  
Begegnung begrüßen zu dürfen. 

Der Eintritt ist frei, um unverbindliche Anmeldung unter landheim@landheim-ammersee.de wird gebeten.

Weitere Infos zu den Reisen unter: 
www.ahoi.blog
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