
Verbindliche Anmeldung 
zur Segeltour auf dem Ijsselmeer 

vom 28.05.-02.06.2019 
 

Name:  _____________________________________ 

Vorname: _____________________________________ 

Straße: _____________________________________ 

PLZ, Ort: _____________________________________ 

Geburtstag: _____________________________________ 

Telefon: _____________________________________ 

E-Mail:  _____________________________________ 

bes. Ernährung: ___________________________________ 

letzte Tetanusimpfung: ______________________________ 

Allergien o.ä. / besondere Hinweise: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Personenberechtigter, der im Notfall zu erreichen ist: 

Name:  _____________________________________ 

Vorname: _____________________________________ 

Tel.-Nr. tagsüber: __________________________________ 

Tel.-Nr. privat: _____________________________________ 

Handy Nummer: ____________________________________ 

Ich habe alle Informationen zur Kenntnis genommen und bin mit den 

Bedingungen einverstanden. 

 

……………………………………….. 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Liebe Firmlinge! 

Ihr habt euch entschieden mit uns auf große Fahrt zu gehen. Damit ihr auch 

wisst, worauf ihr euch hier einlasst, bekommt ihr hier nähere Informationen: 

Von Vellmar aus werden wir gemeinsam mit Kleinbussen in die Niederlande 

fahren. In Enkuizen, unserem Ablegehafen, werden wir unser Schiff, die 

Inspiratie, besteigen und unsere Zimmer beziehen. 

Die erste Nacht verbringen wir noch im Hafen von Enkuizen, am Mittwoch früh 

machen wir uns dann aber auf übers Ijsselmeer dahin, wo der Wind uns 

hinbringt. Am Hafen angelaufen werden wir die Möglichkeit haben uns den Ort 

anzuschauen. Auch die anderen Tage werden vermutlich so ablaufen, je 

nachdem, wie der Wind steht. Am Sonntag laufen wir wieder den Hafen in 

Enkuizen an und machen uns von dort auf den Weg zurück nach Vellmar. 

Während unserer Fahrt versorgen wir uns selbst, das heißt wir werden kochen, 

spülen und unsere Räumlichkeiten sauber halten. Toiletten und Duschen stehen 

uns an Bord des Schiffs zur Verfügung.  

Auch für das Vorankommen sind wir selbst verantwortlich. Unter der Aufsicht des 

Skippers und eines Matrosen werden wir mit anpacken – Segel hissen und 

wieder einholen, Knoten binden und am Hafen an- und ablegen stehen auf der 

Tagesordnung. Vielleicht darf der ein oder andere auch das Schiff steuern. 

Neben all der Arbeit kommt aber auch die Entspannung nicht zu kurz. An Deck 

können wir uns die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen oder den Ausblick 

genießen. Abends können wir den Sonnenuntergang am Strand beobachten oder 

in kleinen Gruppen die Orte erkunden. 

Ein wichtiger Teil der Segeltour ist auch die Vorbereitung auf die Firmung. Wie 

auch die anderen Gruppen werden wir uns inhaltlich immer wieder mit unserem 

Glauben auseinandersetzen.  

Auf eine spannende und ereignisreiche Zeit freuen sich 

Michelle und Sandra 



 

Das Wichtigste auf einen Blick: 
 

Abfahrt: Dienstagnachmittag, 28.05.2019 

Ende: Sonntagabend, 02.06.2019 

Kosten für Dich: 250€ (In Einzelfällen hilft hier die Pfarrei gerne 

weiter – sprich uns einfach an!) 

Bis Ende Dezember ist eine Anzahlung von 50€ zu tätigen. 

Reise: mit Kleinbussen bis nach Enkuizen 

 mit dem Segelschiff über das Ijsselmeer 

Außerdem brauchst du: einen gültigen Ausweis oder Reisepass 

 

Veranstalter: 

Katholische Kirche Hl. Geist 

Brüder-Grimm-Str. 9 

34246 Vellmar 

 

Ansprechpartner für Fragen und Begleitung der Freizeit: 

Michelle Jestädt 

E-Mail: michelle.jestaedt@bistum-fulda.de 

Tel.: 0561-821421 

Handy: 015168445395 

 

 

 

 

Segeltour auf dem Ijsselmeer 
 

vom 28.05.-02.06.2019 
 

 

 

 

mailto:michelle.jestaedt@bistum-fulda.de

