
150. Geburtstagsfeier von Christine und Mecki Mohnkern 

 

Zusammen 150 Jahre jung! Herzlichen Glückwunsch! 

Wie soll das gebührend gefeiert werden? Für Christine und Mecki, 

eingefleischte, begeisterte Schlauchbootfahrer war das klar: 

Mit und auf dem Schlauchboot! 

Die passende Umgebung war schnell gefunden: Oder, Oder- Oderhavel-, 

Fiinowkanal. 

 

7 Schlauchboote trafen sich am Sonntag, 15.7. in Schwedt in der Marina. 



 

 

Montag, 16.7. Start zur Übernachtungstour von Schwedt über den Oderkanal 

zum Schiffshebewerk Finow  

 

und weiter über den Oderhavel- und Malzerkanal nach Liebenwalde, wo alle 

Teilnehmer auf den Booten übernachteten. 

 

Dienstag, 17.7. Weiterfahrt über Malzer- und Oderhavelkanal in den 

Finowkanal zur Marina Eisvogel. 



 

 

Hier wurden wir, wie in allen Marinas auf`s freundliche empfangen und 

rundum betreut. Grill und Grillgut, ebenso Holzkohle und Getränke und für alle 

Fälle (wurde aber nicht benötigt) ein vor Nässe schützendes Goßzelt. Klar, dass 

auch hier jede Crew wieder auf ihrem Boot übernachtete. 

 

Mittwoch, 18.7. bewältigten wir die restlichen 9 Schleusen (zwischen 2,60 

Meter und 4,00 Meter9 auf dem Finowkanal und kehrten, diesmal über die 

Oder nach Schwedt zurück. 

Donnerstag, 19.7. Ruhetag 

Freitag, 20.7. über die Oder nach Stettin, dort konnte jeder auf eigene Faust die 

Stadt erkunden. Abends gab es Bohnensuppe mit Würstchen, die der 

Hafenmeister vorbereitet hatte. 



 

 

Samstag, 21.7. meinte es das Wetter es am Vormittag nicht so gut mit uns, es 

regnete in Strömen, aber es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter sondern 

nur unpassende Kleidung. So fuhren wir über die Oder nach Oderberg, wo uns 

in der Marina Oderberg das Jubiläumspaar köstlich bewirtete. 

 

Nach unserer Rückkehr am späten Nachmittag ließen wir den Tag in rustikaler 

Atmosphäre ausklingen 

 

Sonntag, 22.7. hieß es dann für die Meisten wieder: Abmarsch nach Hause 



 

Das Wetter hat mitgespielt, die Orte hervorragend ausgesucht und äußerst 

gastfreundlich und kooperativ und so waren sich alle einig: 

Danke, Christine und Mecki, für eine tolle 

Geburtstagswoche zu eurem 150!! 
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