
ittwoch, 13. Mai 2009 – Es war eine sehr aufregende Nacht auf Symi für Fili. Das 
Nachbarschiff, wo sie schon drauf war, hatte einen Hund – das hatte sie nicht gewusst –
diese Angst hielt sie die ganze Nacht wach, so dass sie am nächsten Tag kaputt war und 

von morgens bis abends tief geschlafen hat.
Um 9h legten wir von Symi-Hafen ab und fuhren aussenrum, d.h. im Westen der Insel bei sehr 
leichtem SW-Wind mit Gross und Genoa, aber noch mit Motorunterstützung 12sm nach Panormitis, 

einer unserer Lieblingsbucht in Griechenland. Hier trafen wir 
„Puff the Magic Dragon“ mit Yvonne und Diko, sehr nette Holländer, Stegnachbarn von uns in der 
Netsel Marina. Wir luden sie am Nachmittag zu einem Apéro ein.
In Panormitis, in dieser so friedlichen Bucht, bleiben wir immer mindestens 2 Tage. Am nächsten 
Morgen putzte Theo weiter den Rumpf und polierte etwas das Freibord und Leslie polierte das
Cockpit. Später versuchten wir mit Fili auf dem Dingi an Land zu bringen, aber während des Paddelns 
miaute sie stark und war verängstigt, so dass wir sie zum Schiff zurückbrachten. Wir lassen ihr Zeit –
irgendwann wird sie von sich selber aufs Dingi springen – hoffen wir!

Freitag, 15. Mai – wir verlassen die friedliche Bucht bei praktisch Null Wind in Richtung SW. Olympia 
Radio meldete starke SE-Winde vom Westen her kommend. 
Nach 21sm kamen wir, leider nur unter Motor, in der wunderschönen, verwünschten, unbewohnten 
Insel Alimnia an (36°15‘970N/27°42‘480E), eines der schönsten Buchten Griechenlands, unserer 
Meinung nach. Hier sind nur ein Paar Ruinen zu sehen und vielleicht ein Dutzend Schafe und Natur 
pur. Das Wasser kristallklar und dessen Temperatur heute fast 22°C! Leslie ging den Anker 
kontrollieren, Fili verfolgte sie vom Heck bis zum Bug und machte sich wohl Sorgen um sie. Noch 
waren wir die Einzigen hier. Wir versuchten Fili diesmal wieder an Land zu bringen und hatten Erfolg! 
Sie war zwar wieder verängstigt im Dingi, aber als wir am einsamen Strand landeten und aus dem 
Dingi stiegen, traute sie sich nicht auch raus. Doch Leslie überredete sie mit ihrer sanften Stimme und 
Fili begann die Strandgegend mit kleinen Büschen zu erkunden. Gleich verzog sie sich unter einem 
Busch und begann trockenes Gras zu fressen. Ballaststoffe brauchen ja Katzen auch. Nie war sie in 
ihrem Leben auf einem Baum geklettert und wir zwangen sie auch auf einen zu klettern. Etwas 
atemlos war sie vor Aufregung. Eine halbe Stunde verbrachten wir mit ihr in der freien Natur und 
trotz der Neuigkeiten und ganzen Aufregung, schien sie glücklich zu sein. Die Fahrt zurück auf dem 
Dingi hat sie diesmal etwas gelassener genommen und als sie bei Carioca ankam und gleich 
raussprang, blieb sie zuerst mal auf der Badeplattform liegen, was auch eine Premiere ist und danach 
ging sie rein und schlief vor Erschöpfung ein. Wir waren glücklich! Fili ist unser grosser Schatz – wir 
lieben sie heiss!
Nach einer total friedlichen Nacht in der Bucht von Alimnia sind wir am Samstagmorgen nur 4,5sm 
südwestlich von der Insel zur Insel Chalki motort. Hier waren wir schon letztes Jahr auch schon im 
kleinen Fischerhafen. Zum Glück war kein Wind zum Anlegen, denn kein einziger Fischer, der am Quai 
war, kein einziger Mensch kam, um unsere Heckleine zu nehmen. He nu, wir schaffen es auch alleine, 
aber eben ohne Wind.
Es ist etwas heikel im Fischerhafen anzulegen, weil wir unter dem Ruder nur noch 30cm Wasser 
haben und es kommen Kriegsschiffe, Fähren und Tagesausflügler, die dann das Wasser heftig 
bewegen. Ständig mussten wir die Leinen sehr lang machen, damit wir nicht mit dem Ruder unten 
ankamen. Erst nach 17h hatten wir Ruhe. Doch mittags sind wir noch zur Taverna Babis direkt hinter 
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unserem Schiff, wo wir auch letztes Jahr waren. Chalki, wie ich schon damals erwähnte, ist „Klein 
Symi“, eine kleine Perleninsel. Sehr hübsch und noch ruhig.
Leslie ging zu einem Café, wo sie Internet-Zugang hatte, um die Wettersituation für die nächsten 
Tage zu holen. Wir wollen nämlich nach Karpathos und warten auf günstige Winde jedoch nicht zu 
viel, denn in der Gegend dort ist die See meistens rau. Wir hoffen auf eine ruhige Nacht auf Chalki 
und schauen wir weiter. Möglich, dass wir mit unseren Deutschen Freunden, Gudrun, Sigi und der 
Hündin Violet von der SY Asante unterwegs nach Karpathos treffen. Sie haben das gleiche Ziel. Wäre 
schön.


