
Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen (Aristoteles) 

SEGELFREIZEIT VOM 07.10.-13.10.2023 (HERBSTFERIEN) 

Hast du Lust deine Ferien einmal anders zu erleben als üblich?  

Willst du mit gemeinsam mit anderen Menschen Wind und Wellen spüren - gemeinsam kochen – 
einen Sternenhimmel sehen, der kaum zu beschreiben ist - über Gott und die Welt reden und Spaß 
haben? Dann bist du genau richtig!!!  

Wir haben von der Gemeinde zwei Plattbodenschiffe gechartert (“Panta Rhei” “Grote Beer”) und 
wollen gemeinsam vom 07. Oktober bis zum 13. Oktober 2023 von Harlingen aus segeln. Da wir 
bisher nur eine Option auf die Schiffe angemeldet haben, benötigen wir dringend Anmeldungen.  

Im nächsten Jahr werden wir die Schiffe unterschiedlich belegen. Schiff 1 ist für Jugendliche im Alter 
von 12 bis 18 (+) Jahren,  

Schiff 2 für Erwachsene und Familien (Mindestalter der Kinder hier: 7 Jahre) gedacht. 

Bei der Anmeldung bitte deutlich kennzeichnen, für welche Schiff die Anmeldung gilt. Anmelden darf 
sich jede*r, der/die folgende Voraussetzungen erfüllt:  



- mindestens 12 Jahre alt ist richtig mit anpacken will
- keine Angst vor Wind und Wetter hat
- Messdiener*in in unserer Gemeinde ist
- Freund*in eine*r Messdiener*in ist
- Lust hat, mit vielen Menschen auf engem Raum eine tolle Zeit zu erleben.

Der genaue Fahrpreis steht noch nicht fest, da wir noch nicht wissen, welche Zuschüsse wir 
bekommen. Wir werden aber mit ca. 350,00 Euro hinkommen.  

Interesse? Dann schnell Anmeldeformulare ausfüllen an thielmann-h@bistum-muenster.de mailen. 
Achtung: Die Anmeldung wird erst wirksam, wenn sie bestätigt wurde und eine Anzahlung geleistet 
wurde. Nähere Informationen zu hierzu erfolgen mit der Anmeldebestätigung.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANMELDUNG ZUR SEGELFREIZEIT 2023 

Hiermit melde ich mich/meine/n Tochter/Sohn ____________________________________________ 
für die Segelfreizeit der Pfarrgemeinde St. Martinus in Rheurdt an.  

Ich würde gerne auf Schiff 1 mitsegeln. 

Ich würde gerne auf Schiff 2 mitsegeln. 

Geburtsdatum: _____________________________________________________________________ 

Anschrift: __________________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift (volljährige Teilnehmer/Erziehungsberechtigte)  


	Hiermit melde ich michmeinen TochterSohn: 
	Geburtsdatum: 
	Anschrift: 
	Telefonnummer: 
	Email: 
	Datum und Unterschrift volljährige TeilnehmerErziehungsberechtigte: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off


