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Jugend und Kultur

Die Seiten für Kinder
und Juendliche in
unserer Gemeinde
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Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer 2020
Sommer-Sonne-Meer
Gerne möchten wir in unserer Gemeinde eine Segelfreizeit für unsere Konfirmanden
anbieten.
Das wird ein tolles Erlebnis: Du kannst das besondere Leben auf einem Schiff an Bord
eines großen Plattbodenseglers genießen: Oft weiß man morgens noch nicht, wo man
am Abend an Land geht, denn alles hängt von der Windrichtung und den Gezeiten ab.
Im Wattenmeer trocken fallen oder an einer ruhigen Bucht vor Anker gehen und im
Meer baden gehen. Gemeinsam möchten wir mit Euch das Ijsselmeer erobern. Segel
setzen, entspannen an Deck, Seeluft und jeden Abend neue Städte entdecken –
gemeinsam einkaufen und für das leibliche Wohl sorgen gehören natürlich auch mit
dazu - das ist ein abwechslungsreiches Programm.
Mit einem modernen Fernreisebus fahren wir zu unserem Starthafen Enkhuizen in
Nordfriesland, wo bereits unser Schiff wartet. Es bietet ausreichend Platz für 24
Teilnehmer (plus Mitarbeiter). Neben den Schlafkajüten für 2 oder 4 Personen verfügt
es auch über Salon, Kombüse, Duschen und Toiletten und Heizung, falls es abends
etwas kühler wird. Teilnehmen können maximal 20 Jugendliche.
Tagsüber setzen wir in der Regel die Segel und laufen nachmittags oder abends einen
Hafen im Ijsselmeer an.
Du benötigst zwar keine Segelerfahrung, stehst aber dem Skipper und Maat aktiv zur
Seite. Wir lernen, die Segel zu bedienen und erfahren viel Wissenswertes über das
Segeln. Natürlich haben wir auch verschiedene Spiele im Gepäck – Langeweile wird
es also nicht geben.
Leistungen:
Hin- und Rückfahrt, Verpflegung (wird gemeinsam mit den Teilnehmern von uns
zubereitet), Unterkunft auf dem Schiff, Programm

Reisedatum: 27. Juni – 3. Juli 2020
(erste Woche Sommerferien)
Preis pro Person:
370 Euro
Jugendliche von 12-17 sind herzlich eingeladen
Anmeldungen ab sofort über das Gemeindebüro
möglich!
Weitere Informationen über Pfarrer Richter:
02403/33374
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