
 

 

Newsletter Januar 2023 
 
 
Liebe Freund/innen der Alex-2,  

auch wenn der erste Monat des neuen Jahres sich schon bald wieder dem Ende zuneigt, 
möchten wir euch trotzdem allen ein gesundes und glückliches 2023 wünschen! Wir freuen 
uns auf das kommende Jahr mit euch und hoffen, viele von euch an Bord unserer Grünen 
Lady zu treffen. 

In dieser ersten Newsletter Ausgabe im neuen Jahr berichten wir euch, was gerade an 
Bord los ist, denn während bei den meisten von uns Weihnachten vermutlich eher eine 
nasse Angelegenheit war und wir jetzt mit wahlweise Sturm, Hagel oder Frost zu kämpfen 
haben, verbrachten die Stammcrew und die Floaties die Tage bei sommerlichen 
Temperaturen in Suriname und der Karibik. Was sie während dieser Zeit alles erlebt 
haben, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest. 

Außerdem steht die boot23 vor der Tür und wir würden uns sehr freuen, wenn wir viele 
von euch diese oder nächste Woche in Düsseldorf treffen. Die genauen Informationen 
findet ihr unten. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Grüße 

Das Büroteam der ALEXANDER von HUMBOLDT II 

 

Willkommen in Südamerika 

Unsere Stammcrew und die Floaties von Class Afloat haben es geschafft! Sie haben den 
Atlantik erfolgreich überquert und sind pünktlich zu Weihnachten in Südamerika - genauer 
gesagt in Suriname - angekommen. Das war natürlich eine etwas ungewöhnliche 
Umgebung für alle, um die Feiertage zu verbringen, doch an Weihnachtsstimmung 
mangelte es trotzdem nicht. Das lag vor allem an den selbstgebauten Lebkuchenhäusern, 
dem gemeinsamen Schmücken des Alex-2 Weihnachtsbaums, den angestimmten 
Weihnachtsliedern und natürlich dem passenden Filmmaterial - den Polar Express kann 
man wunderbar auch bei 27 Grad Außentemperatur schauen ;) . Außerdem fand eine 



Decks-Olympiade statt, bei der die verschiedenen Wachen gegeneinander antraten, was 
für viel gute Laune, z.B. beim Tauziehen sorgte. 

Am 27.12. ging es dann aber los, denn die neue Umgebung wollte natürlich erkundet 
werden. Es ging tief hinein in den tropischen Regenwald. Der erste Teil der Strecke wurde 
mit dem Bus zurückgelegt, bevor die Floaties am Ufer des Suriname Rivers in traditionelle, 
hölzerne Langboote umstiegen. So war der Weg zu ihrer Unterkunft, einem Camp im 
Dschungel, für alle ein unvergessliches Erlebnis. Dort angekommen, nutzen viele die 
Gelegenheit für ein ausgiebiges und erfrischendes Bad im Fluss, oder für eine Runde 
Frisbee oder Fußball, was eine willkommene Abwechslung nach der langen Zeit an Bord 
darstellte. 
 
Ebenfalls besuchten die Floaties während ihres Landgangs ein nahegelegenes Dorf, und 
erfuhren von den Einwohnern viel über die Besonderheiten des Lebens in einer so 
einzigartigen Umgebung. Dabei spielt natürlich die Pflanzenwelt und Vegetation eine 
große Rolle. Die Floaties lernten u.a. viel über die medizinischen Eigenschaften und die 
Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Heilpflanzen. 

Nach dieser erlebnisreichen Exkursion ging es zurück an Bord und weiter in Richtung 
Barbados. Da die Abschlussklausuren immer näher rückten, wurde viel Zeit mit Lernen 
verbracht und alle waren erleichtert, als diese in der ersten Januar Woche absolviert 
waren. Die Klausuren stellten zugleich den Abschluss des 1. Semesters dar und läuteten 
damit die Semesterferien ein. Für einige Floaties hieß es nun Abschied nehmen von der 
Grünen Lady. Die meisten allerdings kommen für das 2. Semester, welches diese Woche 
startet, wieder an Bord und natürlich werden wir weiterhin über ihre Erlebnisse berichten. 
Seid also gespannt! 

 



Die boot23 - jetzt geht's los 

Der Countdown läuft - es sind nur noch wenige Tage bis am Samstag die boot 2023 in 
Düsseldorf nach 2 Jahren Pause endlich wieder ihre Tore öffnet. 

Wir freuen uns sehr darauf, euch unser neues Standdesign an bekannter Stelle in Halle 
14 Stand E03 präsentieren zu dürfen. 

Bis bald in Düsseldorf oder an Bord 

Euer boot-Orga-Team 

 

 

Neues von Bord... 

...findet ihr in unserem Logbuch. Unsere Floaties berichten hier von ihrem Bordalltag und 
ihren Landgängen, z.B. in Dominica, der Dominikanischen Republik oder auf Bermuda. 
Auch unsere Stammcrewmitglieder nehmen euch von Zeit zu Zeit mit auf die Brücke oder 
in die Tiefen der Maschine, sodass ihr immer auf dem neusten Stand seid. Klickt einfach 
auf den Button und freut euch auf viele tolle Eindrücke von Bord! 

 

 

 

 

https://www.boot.de/
https://alex-2.de/category/logbuch/


 


