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„La Capitana“ heißt in Wirklichkeit
Mareike Guhr und stammt aus Ham-
burg. Seit 2009 arbeitet die 44-jäh-
rige Segelsportjournalist an der
Realisierung ihres Traums, in den
Pazifik zu segeln. Ohne große finan-
zielle Mittel, mit viel Segelerfah-
rung und Enthusiasmus machte sie
sich auf die Suche nach einem geeig-
netem Schiff. Selber kaufen? Un-
möglich! Leihen? Schon eher. Mit ei-
ner 14 Meter langen Jacht ging es im
Mai 2010 tatsächlich los. Doch der
Traum platzte schnell: Eigner und
Skipperin waren sich nicht einig.
Nach der Atlantiküberquerung
musste Mareike Guhr das Schiff aus
der Karibik wieder zurück nach
Cuxhaven bringen und zurückge-
ben. 

Der Frust war groß – doch nicht
groß genug. Nach einiger Suche ent-
deckte sie den Katamaran „La Me-
dianoche“ der Firma Moonsailing.
Nach erneuten Verhandlungen
brach sie schließlich im März 2012
zum zweiten Mal zur Weltumsege-
lung auf. Auf den Kanaren über-
nahm sie das Boot und segelte zur
Eingewöhnung im Sommer im Mit-
telmeer. „Das hat mir viele kurze
Törns mit vielen spannenden Mit-
seglern beschert und natürlich jede
Menge Erfahrung für das Schiff“,
berichtet sie. Einziger kritischer
Moment: plötzlicher Wasserein-
bruch im Motorraum beim Einhand-
Törn von Lanzarote nach Las Pal-
mas. Höhepunkt war schließlich die
Teilnahme mit Chartercrew an der
Atlantic Rally for Cruisers (ARC).
„Drei Wochen auf See, mit unbe-
kannter Crew, das ist eine Belas-
tungsprobe. Doch es hat alles super
geklappt, auch wenn es in diesem
Jahr auf der Überfahrt meist sehr
stürmisch war“, schwärmt sie.
Weihnachten und Silvester ver-
brachte Guhr dann mit Gästen an
Bord in der Karibik. Auch die fol-
genden Etappen zählten zu den „Le-
ckerbissen“ des Törns und waren bei
den Chartergästen begehrt: St. Lu-
cia, Antigua, Tortola und Santo Do-
mingo. Und mit jeder Seemeile
kommt Mareike dem Pazifik und ih-
rem Traum ein Stückchen näher.

Doch der Hamburgerin geht es
nicht nur um das eigene Erlebnis.
Daher war der Besuch eines Waisen-
hauses auf Haiti ein bedeutsamer

Programmpunkt der Weltumsege-
lung: „Als ich die Tour zum ersten
Mal mit meinem damaligen Boot
startete, war das Erdbeben in Haiti
gerade passiert und die dramatische
Situation im Land in aller Munde.
Ich wollte helfen und habe nach ei-
ner Möglichkeit gesucht, etwas vor
Ort tun zu können“, erklärt sie. Auf
der Seekarte entdeckte sie die kleine
Insel Ile-a-Vache, drei Seemeilen
südwestlich von Haiti. „Sportboot-
häfen oder Kaianlagen gibt es im
ganzen Land nicht. Vor der Ile-a-Va-
che, einer Insel ohne Strom, fließend
Wasser und Autos befindet sich die
einzige sichere Stelle in dem Land,
an der man mit einem Segelschiff
ankern und an Land gehen kann“,
fand die erfahrene Seglerin heraus
und stieß dort schließlich auf das
Waisenhaus der franko-kanadi-
schen Schwester Flora. „Gerade den
Kindern geht es in dem Land sehr
schlecht, viele wachsen als Waise
auf“, weiß Guhr. Fortan engagierte
sie sich für die Kinder der Ile-a-Va-
che. Mit Erfolg: Bei ihrem ersten Be-
such im April 2011 konnte sie Hilfs-
güter und Spenden in Höhe von ins-
gesamt 10 000 Euro überbringen.

Auch 2013 steuerte sie die Ile-a-
Vache wieder an und hat dafür vor
der Abreise im Supermarkt von San-
to Domingo in der Dominikanischen
Republik für 2.500 US-Dollar einge-
kauft: 60 T-Shirts, 40 Hosen, 38
Handtücher, 30 Packungen Windeln,
kiloweise Pasta, Reis und Zucker so-
wie etliche Liter Speiseöl und natür-
lich Spielzeug, Buntstifte und Bat-

terien. Mit den Sachen seefest unter
Deck verstaut ging es Ende Februar
von der Marina Zar Par in der Domi-
nikanischen Republik dann auf dem
Seeweg nach Haiti. „Zu den Men-
schen auf der Ile-a-Vache habe ich
eine ganz besondere Beziehung, vie-
le habe ich wieder getroffen. Sie fra-
gen freundlich nach Jobs, wollen
Wäsche waschen, das Boot sauber-
machen und andere Arbeiten erledi-
gen – Hauptsache Geld verdienen“,
berichtet die Skipperin. Auch im
Waisenhaus wurde sie wieder mit of-
fenen Armen empfangen. „Die Leu-
te grüßen freundlich, Kinder in
Schuluniformen staunen über meine
weiße Haut und das feine, blonde
Haar, sie rufen: ,Cigette, Cigette',
und meinen damit Bonbons“, lacht
sie. 

Zwei ehemalige Waisenkinder
kümmerten sich um den Transport
der Hilfsgüter von Bord der „La Me-
dianoche“ zum Waisenhaus. Mit
Hilfe eines der wenigen mit Außen-
bordmotor angetriebenen Boote, die
es auf der Insel gibt, wurden sie zum
einzigen Anleger von Madame Ber-
nard, dem größeren der beiden Orte
auf der Insel, gebracht. Von dort
ging es weiter per Esel in die Vor-
ratskammern des Waisenhauses. Die
nach dem Einkauf übrige Spenden-

summe wanderte in den Tresor. „Seit
meinem letzten Besuch vor knapp
zwei Jahren hat sich hier enorm viel
getan – ich kann sehen, dass jeder
Euro, der gespendet wird, hier auch
ankommt“, freut sich die Initiatorin
der Aktion, Mareike Guhr. „Was den
Kindern jedoch am meisten fehlt, ist
Zuneigung. Sie sind fröhlich, aber
doch irgendwie ein bisschen verlas-
sen. Sie umarmen einen sofort …
und lassen nicht mehr los”, erklärt
sie und konnte sich nur schwer tren-
nen. 

Mit dem Versprechen, auch wei-
terhin für die Kinder der Ile-a-Va-
che zu sammeln und wiederzukom-
men, ging am nächsten Tag der An-
ker auf. Bis Colon an Panamas Ost-
küste sind es rund 600 Seemeilen.
Von dort ein kurzer, schöner Abste-
cher mit Gästen zu den San Blas In-
seln, bevor es dann endlich durch
den Panamakanal und in den Pazifik
gehen soll: „Der Kanal ist für mich
so etwas wie ein kleiner Mount Eve-
rest, hoffentlich geht alles gut!“, ist
sie sichtlich nervös. Im Pazifik er-
warten sie und ihre Mitreisenden
dann wohlklingende Inseln wie Ga-
lapagos, Marquesas, Tuamotus, Ta-
hiti. Ziel Ende des Jahres ist Neusee-
land, wo das Schiff überholt wird,
während „La Capitana“ zur Erho-
lung für ein paar Wochen nach Hau-
se fliegt. Noch bis Ende 2015 wird sie
mit „La Medianoche“ auf den Welt-
meeren unterwegs sein und dabei ih-
ren Traum mit den Gästen an Bord
teilen und sie mit ihrer Begeisterung
für das Segeln anstecken. 

Mit 15 Jahren übernahm Mareike
Guhr erstmals Verantwortung an der
Pinne und segelte mit dem Trimaran
ihres Vaters über Ost- und Nordsee.
Insgesamt hat die 44-Jährige, die als
Journalistin tätig ist und vorwiegend
in der Wassersportszene ihr Geld ver-
dient, nun schon über 50 000 See-
meilen „auf dem Buckel“. Vor dem
Start zur Weltumsegelung mit „La
Medianoche“ hat die junge Frau den
Sicherheitslehrgang der Seenotretter
in der Deutschen Gesellschaft zur
Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ab-
solviert und sich dabei umfangreiche
Kenntnisse über Leck- und Feuerbe-
kämpfung, Abbergung durch Hub-
schrauber und den Umgang mit der
Rettungsinsel angeeignet. Sicherheit
wird bei der Skipperin an Bord groß
geschrieben, der Katamaran ist mit
den höchsten Sicherheitsstandards
ausgerüstet. „Das Boot ist kentersi-
cher und unsinkbar. Dabei bietet es
einen hohen Komfort und hat auch
noch gute Segeleigenschaften“, be-
richtet sie. Insbesondere Frauen will
sie bei ihrem Törn um die Welt für den
Segelsport begeistern.
Mitsegelmöglichkeiten und Informa-
tionen über das Projekt und die Route
gibt es unter www.magsail.de.
Die Route der „La Medianoche“ in
2013: Karibik – Haiti – Panama und
Panamakanal – Galapagos - Franzö-
sisch Polynesien (Marquesas, Tua-
motus, Tahiti) – Tonga – Neuseeland.

Oh, wie schön ist Panama!
Weltumseglerin Mareike Guhr lädt auf dem Katamaran „La Medianoche“ zum Mitsegeln ein 

„La Capitana“ ist im Hafen
von Zar Par bestens bekannt.
Die blondgelockte Skipperin
des gelben Katamarans sorgte
schon beim Anlegen in der
Marina für Aufsehen. Mit ih-
rem 15 Meter langem Schiff
legte sie ein tolles Manöver
hin und machte in aller Ruhe
die Leinen fest. Mit ihrem Lä-
cheln sorgte sie für Begeiste-
rung bei den Machos der Ma-
rina im Süden der Dominika-
nischen Republik. 

Von Nadja Arp

Die blonde Skipperin ist gern gesehener Gast in ei-
nem Waisenhaus auf Haiti.

Eine volle Schiffsladung Hilfsgüter brachte Marei-
ke Guhr mit ins Inselparadies.

Kleine Hilfsarbeiten an Bord erledigen die Insula-
ner gern, um etwas hinzuzuverdienen.

Postkartenidylle mit Sonnenuntergang gibt es für
die Mitsegler auf dem Törn.

Noch bis 2015 soll der Katamaran „La Medianoche“ die Heimat für Mareike Guhr und gelegentliche Mitsegler sein. Fotos Arp

Mit Hilfsgütern zum
Waisenhaus auf
Ile-la-Vache
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