BAUBEGINN EINES INNOVATIVEN
SCHULSCHIFFS

Concordia Damen wird die AB INITIO bauen. Die Werft hat einen unverwechselbaren und gleichzeitig markanten Entwurf kreiert und entspricht
zudem dem ausdrücklichen Wunsch der STC Group – dem Bildungs- und Wissensinstitut für Schifffahrt, Transport und Hafenwirtschaft – ein
nachhaltiges und zukunftsfähiges Schiff zu entwickeln.

Jan Kweekel, Vorstandsmitglied der STC Group: „Wir fühlen uns geehrt,
dass die renommierte Concordia Damen-Werft großes Interesse daran hat,
mit uns dieses anspruchsvolle Projekt in Angriff zu nehmen. Gemeinsam
arbeiten wir fortan am Bau eines zukunftsfähigen und hochmodernen
Schulschiffes. Das Projekt ist ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen dem Bildungswesen und dem maritimen Sektor. Die AB
INITIO wird die Visitenkarte der Schule und des maritimen Clusters
sein.“
Das Team von Concordia Damen freut sich auf den Bau der AB INITIO. Tim
van Berchum von Concordia Damen äußert sich folgendermaßen dazu: „Es
verspricht ein einzigartiges und multifunktionales Schulschiff zu werden, das auch mit den neuesten im maritimen Bereich verfügbaren Techniken ausgestattet wird. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der
STC Group und danken den Beteiligten sehr für ihr Vertrauen. Auf eine
gute Zusammenarbeit und auf das Schulschiff der Zukunft!“
Die kommenden Monate werden dazu genutzt, aus dem Konzept ein Leistungsverzeichnis zu entwickeln, in dem alles klar festgelegt ist. Die
AB INITIO wird voraussichtlich 2022 in Betrieb genommen. Das Schiff

wird eine wichtige Rolle bei der Ausbildung von Schülern des mittleren
berufsvorbereitenden Sekundarunterrichts (vmbo) und Teilnehmern der
mittleren berufsbildenden Schule (mbo) sowie von Studenten der Fachholschule (hbo) spielen, die eine maritime Ausbildung bei der STC-Group absolvieren.
Die STC Group ist die Bildungs- und Wissenseinrichtung für die Schifffahrt, den Transport und die Hafenindustrie und bietet Unterricht auf
berufsbildender Sekundarstufenebene, auf berufsbildender Fachschulebene sowie auf Fachhochschul- und Masterniveau an. Darüber hinaus bietet die STC Group Erwachsenenbildung und angewandte Forschung
an. Die Organisation ist international tätig und verfügt über Standorte im In- und Ausland. Der Hauptsitz befindet sich im Rotterdamer
Hafen.
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