
Ausschreibung Jugendsegelfreizeit 2022 

Die Ev. Kirchengemeinde Gahlen veranstaltet in den Sommerferien vom 10. Bis 15. Juli 2022 

eine Segelfreizeit für Jugendliche ab 14 Jahren in den Niederlanden. Es erwarten uns 6 Tage 

voller Segelaktion, Spaß und Gemeinschaft. 

Am 10. Juli 2022 reisen wir abends im Hafen Lemmer an, können uns die schöne Hafenstadt ansehen und so 

schon eine Nacht auf unserem schwimmenden Zuhause auf Zeit verbringen.  

Mit dem Zweimastklipper Sterrenwind (siehe Bild) laufen wir dann am nächsten Morgen aus und segeln die 

kommenden Tage auf dem Ijsselmeer und wenn es das Wetter zulässt auch auf dem Wattenmeer zu vielen 

malerischen Häfen und legen jeden Tag woanders neu an. Neben unseren täglichen Segeltouren, inklusive 

möglicher Badestopps und anderen Highlights an Deck, stehen auch Ausflüge und Aktivitäten an Land auf dem 

Programm. Nach dem „Deckschrubben“ kommen wir dann braun gebrannt, glücklich und mit ganz besonderen 

Erfahrungen im Gepäck am 15. Juli wieder zurück nach Dorsten. 

WIR sind die Mannschaft (Begleitet werden wir natürlich auch von erfahrenden Skippern) und so wird das 

besondere gemeinsame Kochen in einer Kombüse ebenso Bestandteil der Fahrt sein wie die Beteiligung an 

Küchen- und Putzdiensten, Hilfe beim Einkauf und natürlich die tatkräftige Unterstützung beim Segelsetzen. 

Im Reisepreis von 330 ,- Euro sind der Transfer per Reisebus ab Dorsten Friedenskirche, die Verpflegung 

(Vollverpflegung 3 Mahlzeiten), die Programmkosten sowie die Unterkunft/ Segeln auf dem Schiff enthalten. 

Zudem ist eine Gruppenhaftpflicht- und Unfallversicherung Bestandteil der Reise.  Wir empfehlen eine 

Reiserücktritts- und Auslandskrankenversicherung individuell abzuschließen! Da die Teilnehmerzahl begrenzt 

ist (max. 24 TeilnehmerInnen), erfolgt die Reservierung der Plätze in der Reihenfolge der eingehenden 

Anmeldungen.  

Die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung könnt ihr uns gescannt an Patrick.Potthast@ekir.de senden 

oder persönlich bei Patrick Potthast im Rahmen der Gruppenangebote abgeben. Nach Eingang der Anmeldung 

senden wir Euch innerhalb einer Woche eine Teilnahmebestätigung und im Vorfeld der Reise einen 

Sicherungsschein zu. Dadurch kommt ein rechtsverbindlicher Pauschalreise-Vertrag zustande.  

Die Anzahlung in Höhe von 100,- Euro ist eine Woche nach Erhalt der Bestätigung fällig und auf das Konto der 

Evangelischen Kirchengemeinde Gahlen zu überweisen. (Nähere Infos in der Teilnahmebestätigung)  

mailto:Patrick.Potthast@ekir.de


Finanzielle Schwierigkeiten müssen kein Grund dafür sein, Zuhause zu bleiben. Gerne kannst Du Dich 

vertrauensvoll an den Jugendleiter Patrick Potthast wenden. Wir werden eine Lösung finden. 

Stornokosten Bitte habt Verständnis dafür, dass wir euch in diesem schwierig planbaren Jahr eventuell an den 

Stornokosten beteiligen müssten, sollte die Freizeit aufgrund der Corona Pandemie abgesagt werden und wir 

nicht kostenfrei stornieren könnten. In diesem Falle würden wir mit eurem Einverständnis die Anzahlung 

einbehalten. 

Anmeldeschluss ist der 1. Juni 2022, die Mindestteilnehmerzahl beträgt 20 Personen. Die Reisebedingungen zu 

unserer Freizeit und das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden finden ihr vorab unter: 

https://ferienfreizeit.jugend-gahlen.de   

Anmeldung Segelfreizeit 2022 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn / mich verbindlich zur Segelfreizeit der Ev. Kirchengemeinde 

Gahlen an.  

Name 

Erziehungsberechtigter________________________________________________________________________ 

Name Teilnehmer____________________________________________________________________________ 

Straße/Hausnummer _________________________________________________________________________ 

PLZ/Ort ____________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum (TN)      _______ ___________________________  

Telefonnummer (auch Notfall)     __________________________________ 

E-Mail _____________________________________________________________________________________ 

O (bitte ankreuzen) Die Reisebedingungen für Reisen, Fahrten und Freizeiten (Pauschalreise) des Veranstalters 

habe ich gelesen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an.  

O (bitte ankreuzen) Das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach §651a des 

Bürgerlichen Gesetzbuches habe ich zur Kenntnis genommen. Um die Reise organisieren, durchführen und 

abrechnen zu können, ist es notwendig, dass persönliche Daten erhoben werden.  

O (bitte ankreuzen) Ich nehme zur Kenntnis und stimme zu, dass meine Daten vom Anbieter elektronisch 

gespeichert und für die Organisation und Durchführung dieser Reise genutzt werden. Nach Abwicklung und 

Abrechnung der Reise werden alle persönlichen Daten wieder gelöscht.  

O (wahlweise ankreuzen) Ich stimme zu, dass unsere Daten auch über die Dauer und die Abwicklung der Reise 

hinaus gespeichert werden dürfen. So wäre die Kirchengemeinde in der Lage, z.B. über ein Nachtreffen oder 

weitere Angebote informieren zu können. (Diese Zustimmung können Sie jederzeit widerrufen.)  

O (bitte ankreuzen) Hiermit bestätige ich, dass oben Genannte/r sicher schwimmen kann und auch im 

Ijsselmeer bzw. der Nordsee schwimmen darf. 

Bzw. mit folgenden Einschränkungen____________________________________ 

O (bitte ankreuzen) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass oben Genannte/r sich auch selbstständig und 

unbeaufsichtigt, im besten Fall in Kleingruppen bewegen darf. 

O (bitte ankreuzen) Oben Genannte/r leidet an keinerlei gesundheitlichen Schäden, die das Segeln oder Baden  

verbieten (z.B. Trommelfellverletzungen, Herz- oder Kreislaufbeschwerden, usw.)  



Oben Genannte/r leidet  unter folgenden Krankheiten/Allergien: 

Oben Genannte/r muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: 

O (bitte ankreuzen) beaufsichtigte Einnahme

O (bitte ankreuzen) selbstständige Einnahme

Des Weiteren gibt es Folgendes gesundheitliches zu beachten: 

Verpflegung: O Allesesser O Keine Tierprodukte O vegetarisch

Sonstige zu beachtend Essgewohnheiten (z.B. religiös): 

Ja, ich möchte an der Reise teilnehmen und melde mich hiermit verbindlich an. 

________________ _____________________________________________ 

Datum   Unterschrift TeilnehmerIn 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn für die Reise an (erforderlich bei der Anmeldung von 

Minderjährigen) 

________________ _____________________________________________ 

Datum   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  


