
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein WINGS FOR HANDICAPPED e.V. und Freunde möchten wir 
Ihnen auch in diesem  Jahr  im o.g. Zeitraum einen ganz besonderen Event anbieten, den viele von Ihnen schon 
vom vergangenen Jahr her kennen. Der Verein organisiert für behinderte, verhaltensauffällige, psychisch und 
körperlich kranke Menschen Bootstouren einer besonderen Art auf Gewässern in unmittelbarer Nähe Ihres 
Wohnortes. Der Verein wurde im Jahr 2000 von Jörg Leonhardt gegründet, der seit seinem 18. Lebensjahr 
querschnittsgelähmt ist und selbst das Rennschlauchboot HOPPETOSSE steuert.  
 
 
WINGS FOR HANDICAPPED e.V. und Freunde möchten allen Teilnehmern mit ihren Betreuern zu einem 
kostenfreien und sorglosen Ausflug auf den Bodensee einladen. Dieser soll zum Schauplatz eines gemeinsamen 
Abenteuers werden. Egal wie stark oder schwach der Einzelne ist, bei dieser Aktion kommen alle Teilnehmer 
gleich schnell voran. Jeder einzelne Teilnehmer soll individuell erfahren können, dass Grenzen überwunden 
werden, dadurch das Selbstwertgefühl gestärkt wird und man gleichzeitig viel Spaß dabei haben kann. 
 
Die Hoppetosse wurde nach dem Schiff von Pippi Langstrumpf, der berühmten Kinderbuchfigur Astrid Lindgrens, 
benannt. Pippi Langstrumpf, das "stärkste Mädchen der Welt" schreckt vor Nichts und Niemandem zurück und 
macht das Unmögliche möglich. 
 
Geplant sind Fahrten von Konstanz, Radolfzell, Friedrichshafen und Lindau, wobei der genaue Ablaufplan 
terminlich noch nicht feststeht. Bei entsprechendem Interesse der Behinderteneinrichtungen ist es auch denkbar, 
die Abfahrten von anderen Häfen oder Anlegestellen durchzuführen. Geplanter Beginn ist am Montag, 
11.07.2011, 09.00 Uhr, in Konstanz im Gondelhafen. 
 
 
Derzeit planen wir für Konstanz insgesamt zwei Tage, für die restlichen Orte jeweils einen Tag ein. Die Aktionen 
in Konstanz werden voraussichtlich am Montag, den 11.07.2011 und am Samstag oder Sonntag, 16./17.07.2011, 
jeweils von 09.00 - maximal 17.00 Uhr, stattfinden. An den anderen Veranstaltungsorten sind analoge Fahrzeiten 
geplant. 
 
Die An- und Abreise der Teilnehmer müssen von den Einrichtungen und/oder  Angehörigen selbst organisiert 
werden. 
Die Fahrten mit jeweils maximal acht Teilnehmern und drei Betreuern werden ungefähr 30 Minuten dauern, 
inklusive dem Ein- und Aussteigen. 
Um die Wartezeiten zu überbrücken, können alle Teilnehmer in Konstanz (und möglicherweise auch an den 
anderen Veranstaltungsorten) das Polizeistreifenboot besichtigen und möglicherweise kleinere Rundfahrten mit 
der Wasserschutzpolizei machen, die ebenfalls die Aktionen am ganzen Bodensee unterstützt. 
 
Die genaueren Details werden Ihnen hierzu noch mitgeteilt, sobald wir konkreter planen können. Dazu benötigen 
wir von Ihnen zeitnah eine verbindliche Rückmeldung per eMail darüber, wie viele Personen ungefähr aus Ihren 
Einrichtungen an den Veranstaltungen teilnehmen würden. Außerdem sollte wir wissen, welcher Abfahrtshafen 
(siehe oben) und welches Zeitfenster von Ihnen bevorzugt wird. Wir bitten Sie diesbezüglich um Rückmeldung bis 
spätestens 27.06.2011. Anmeldungen nach diesem Termin können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
Sobald die Anmeldungen vorliegen, werden wir Ihnen einen genauen Ablaufplan für die jeweiligen 
Veranstaltungsorte übermitteln. Abschließend benötigen wir von jeder Einrichtung einen direkten Ansprechpartner 
(mit Mobilnummer und persönlicher eMailadresse) im Vorfeld und am Veranstaltungstag. Die Veranstaltungen 
finden bei jedem Wetter statt. 
 
Rückfragen bitten wir aus organisatorischen Gründen ausschließlich per eMail an meine Adresse zu richten. Im 
Ausnahmefall sind telefonische Rückfragen an mich unter 01525 6132930 möglich. 
 
Weitere Informationen über bisherige Aktionen mit der Hoppetosse und dem Verein können der Website 
entnommen werden: www.w4h.de 
 
 
Der Verein und wir würden uns sehr über eine rege Teilnahme Ihrerseits freuen. Wir sind fest davon überzeugt, 
dass dieses einmalige Erlebnis für alle Teilnehmer 
unvergessen bleiben wird. 
 
 
Freundliche Grüße aus Konstanz 
 
 
Kyra Braun  


