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Schiffstaufe MS „Königin Silvia“ am 7. Mai 2016 

Tauf-Rede Margret Dotter 

 

Liebe Freunde der Weißen Flotte Heidelberg, liebe Gäste,  

 

Vor uns liegt er - der neue Star der Weißen Flotte – und wartet darauf auf den Namen Königin 

Silvia getauft zu werden. 

   

Als Vorsitzende der Deutsch Schwedischen Gesellschaft-Heidelberg bin ich mit Ihnen allen sehr 

stolz, dass der Name „unserer“ schwedischen Königin dieses schöne Schiff schmücken darf und 

es ist für mich eine große Ehre, dass ich heute diese Taufhandlung vornehmen darf.   

   

Die DSG setzt sich für die Förderung des Kulturaustauschs zwischen Deutschland und Schweden 

ein und ist Trägerin des schwedischen muttersprachlichen Unterrichts für schwedischer Kinder und 

Jugendlicher in Heidelberg und darüber hinaus.  

   

Vor fast 20 Jahren hat I.M. Königin Silvia die Arbeit unserer Gesellschaft dadurch gewürdigt, dass 

sie die Schirmherrschaft übernahm. Das war uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, unsere 

Arbeit zur Förderung des kulturellen Austauschs zwischen Deutschland und Schweden weiterhin 

mit viel Engagement fortzuführen.  

   

Heute stehe ich hier am Heidelberger Neckarlauer und taufe ein deutsches Schiff auf den Namen 

einer schwedischen Königin… das ist eine außergewöhnliche, aber sehr schöne Art der 

Völkerverständigung. 

   

Das überaus große Interesse an der heutigen Schiffstaufe, ist ein Zeichen dafür, dass es eine 

ganz besondere Taufe sein muss: Dieses moderne Schiff, mit seiner flotten, aber diskreten 

Eleganz, der schönen hellen Einrichtung mit Panoramafenstern vom Boden bis zur Decke, mit dem 

riesengroßen Sonnendeck, mit den stärksten aber gleichzeitig leisesten (!) Motoren auf den 

hiesigen Flüssen, bekommt einen königlichen Namen – welch majestätischer Glanz!  

    

Da darf auch I.M. Königin Silvia auf ”Ihr Schiff“ stolz sein!
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Durch die Wahl des Namens Königin Silvia, ehrt die Weiße Flotte die gebürtige Heidelbergerin I.M. 

Königin Silvia von Schweden auch für ihr soziales Engagement.  

   

Mit großer Leidenschaft und viel Herzblut kämpft die Monarchin nämlich bereits seit Jahrzehnten mit 

ihrer Stiftung World Childhood Foundation für die Rechte und den Schutz notleidender, misshandelter 

und missbrauchter Kinder in unserer Welt. In Zeiten der Flüchtlingskrise ermutigt sie insbesondere die 

Zivilgesellschaft, Kindern auf der Flucht mit Würde, Tatkraft und konkreter Hilfe zu begegnen und ihnen 

Lebensqualität zu schenken. Durch Spenden von Unternehmen und Privatpersonen fördert World 

Childhood Foundation zurzeit mehr als 100 Projekte in 17 Ländern und leistet dadurch einen 

aktiven Beitrag zum Schutz der Kinder. 

   

Für diesen wertvollen Einsatz wurde I.M. Königin Silvia schon mit vielen internationalen Preisen 

ausgezeichnet, zuletzt im November 2015 mit dem Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises.  

  

Das Jahr 2016 ist ein intensives königliches Jahr:  
 

 S.M. König Carl XVI Gustav hat gerade seinen 70. Geburtstag gefeiert, mit viel Beifall der 

Bevölkerung  

 Das Königspaar wurde vor ein paar Wochen mit ihrem vierten und ihrem fünften 

Enkelkind, Prinz Oscar und Prinz Alexander beglückt.   

Und am 19. Juni geht es weiter mit der Feier des 40. Hochzeitstages des Königspaars.  

Hierzu senden wir bereits jetzt unsere herzlichsten Glückwünsche vom Heidelberger Neckarufer 

aus! 

     

Und heute werden wir dieses wunderschöne Schiff auf den Namen Königin Silvia taufen. 

   

Nun ist es aber nicht so leicht, einem Schiff den Namen einer Königin zu geben. Dafür benötigt 

man ihr Einverständnis. Und um das zu bekommen, muss das strenge Hofprotokoll genau 

beachtet werden. Es war unser königlicher Florist, Hans-Peter Mathes, der hier neben mir steht, 

der diesbezüglich den ersten Kontakt mit der Königin aufnahm. Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat 

er sämtliche Hochzeiten und Taufen der schwedischen Königsfamilie floristisch mitgestaltet. Heute 

hat er das Schiff mit der wunderschönen Krone geschmückt. 

 

Während den Vorbereitungen zur Hochzeit von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia im Juni 

letzten Jahres, sprach er mit der Königin über den Wunsch der Weißen Flotte, ihr neues 

Flaggschiff auf den Namen Königin Silvia taufen zu dürfen. 

 

Für den offiziellen Kontakt mit dem Königshof in Stockholm wurde ich als Vorsitzende der DSG 

Heidelberg eingeschaltet.  
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Bis alles einvernehmlich mit der Königin geklärt war, ihre Zustimmung zum Schiffsnamen „Königin 

Silvia“, der Genehmigung des Logos, dem Grußwort der Königin, der  Erlaubnis im Schiffsinneren 

Fotographien Ihrer Majestät aufhängen zu dürfen, etc., waren etliche Emails und Gespräche mit 

dem Hofstaat notwendig.  

   

Und nun haben wir das alles zu unserer Freude erreicht.  

     

Durch ihre Zustimmung zur Namensgebung unterstreicht Ihre Majestät Königin Silvia ihre 

Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt Heidelberg.  

     

Sie bestätigt auch die freundschaftlichen Bindungen zwischen dem königlichen Schloss in 

Stockholm und unserer schönen Stadt Heidelberg, was uns allen mit Freude, Stolz und 

Dankbarkeit erfüllt. 

   

Ich freue mich außerordentlich, dass ich Ihnen heute einen direkten Gruß vom Königlichen Schloss 

in Stockholm ausrichten darf: 

”Ihre Majestät Königin Silvia von Schweden grüßt herzlich alle Heidelberger 

und freut sich sehr, dass das neue Flaggschiff der Weißen Flotte  

heute auf ihren Namen getauft wird.“ 

   

Nun wünsche ich dem Motorschiff „Königin Silvia“ und ihrer Besatzung allzeit eine gute und 

sichere Fahrt und stets eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. 

 

Ich taufe dieses Schiff auf den Namen Königin Silvia  

und grüße es mit einem dreimaligen  

Hipp - Hipp Hurra! 

Hipp - Hipp Hurra! 

Hipp - Hipp Hurra! 

 

                       jetzt Flaschenwurf!! 

 

     

                            


