LETZTE INFOS BEVOR WIR IN SEE STECHEN!!
Abfahrt ist am

Ostermontag, 01. April 2013, 11:00 Uhr
Parkplatz/Kirmesplatz St. Wendel, Missionshausstraße

Rückkehr erfolgt am

Samstag, 06.April 2013 gegen 18:00 Uhr
ebenfalls Kirmesplatz WND

Die Schiffe haben alle kleine Kajüten (2er bis 4er) zum Schlafen, einen Aufenthaltsraum und eine Kombüse
(Küche). Das Schiff wird von einem Skipper (Kapitän) und einem Maat geführt, denen in allen Dingen, die das
Schiff betreffen unbedingt zu gehorchen ist. Wir sind die Mannschaft, d.h. alle beteiligen sich an allen
seemännischen Arbeiten, vom Segelsetzen übers Steuern bis hin zum An- & Ablegen. Auch das Essen bereiten
wir selbst zu.

Hier ein paar Infos dazu, was mitgebracht werden muss / kann / nicht sollte:
 Proviant für die Anreise bis Harlingen/Niederlande. Wir kommen ca. 19:00 Uhr dort an. Unsere Schiffe
heißen: Zeemeuw, Isis und Aagtje.
 Selbstgebackene Kuchen für die Gruppe wären gut. (bitte nur einer, der auch gut ein paar Tage ohne
Kühlung haltbar ist, z.B. Marmorkuchen, Teekuchen etc.!!).
 Schlafsack, Kopfkissenbezug, Toilettensachen. (incl. Handtücher)
 zwei Geschirrtücher pro Teilnehmer (bitte mit Namen kennzeichnen!! Sonst gibt’s Chaos).
 Kleidung eher für kalte und regnerische Tage; Regensachen, Schuhe mit Gummisohlen (weiß), vielleicht
auch Gummistiefel; nicht schlecht sind regendichte Hosen (falls es doch mal regnet...) Mütze und
Handschuhe nicht vergessen! - Und einen Schal! Aber auch Sonnencreme – im April ist das Wetter halt
wechselhaft.
 Gültiger Ausweis!
 Wer Allergien, Unverträglichkeiten oder sonstiges hat, wovon man als Betreuer wissen müsste, sollte das
vorher bitte unbedingt sagen!
 Schreibzeug für Postkarten, Briefe etc. Da oben ist nämlich oft nix mit Handy, SMS oder Email…☺
 ein bisserl Taschengeld (vielleicht nicht nur für Chips, Cola und so’n Zeugs, sondern auch für Mitbringsel,
Postkarten und andere schöne Dinge?!?!)
 Bringt doch einige kleine Spiele für die Abendgestaltung mit.
 Am liebsten überhaupt keine mp3-Player, CD-Player, iPods, -Pads oder -Pups u.ä. Ist wegen Unfallgefahr
beim Segeln auf Deck eh verboten!!!
Weil Ebbe ist, wenn wir ankommen, müssen die Sachen tief hinuntergereicht werden. Darum gut verpacken –
und bitte nur ein Gepäckstück!!! Aber bitte keinen riesigen, schweren Schalenkoffer, den man kaum heben
kann, sondern besser eine Softbag-Tasche.

Fahrpreis 220,- €
Achtung!
Wir möchten, dass Ihr alle die Möglichkeit habt, mitzufahren und an diesem Teil der Jugendarbeit teilzuhaben. Darum
gewährt die Kirchengemeinde ganz unbürokratisch eine diakonische Unterstützung, wo das nötig sein sollte.
Bitte einfach die Pfarrerschaft ansprechen!



Konto der Ev. Kirchengemeinde St. Wendel (Stichwort: ”Segelfreizeit 2013”).
VoBa St. Wendel 31800.0 (BLZ 592 910 00)

Wir freuen uns schon! Ahoi!!

