
 
 
 
Sommersegelfreizeit in Holland 
für Jugendliche ab 13 Jahren 
vom 07.07. - 16.07.2023 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                        
 

Auch in den Sommerferien 2023 möchte die Ev. Jugend Delmenhorst/OL-Land 
wieder in See stechen: 
 
w Unser wunderschöner Klipper, die „MINERVA“, hat einen maritimen Schiffssalon, Kabinen für 2–4 
Personen, sowie ausreichend Duschen und Toiletten.  
 
w Der Abfahrtshafen des Schiffes ist Harlingen, ein idealer Ausgangspunkt für Fahrten ins Wattenmeer 
und das Ijsselmeer.  
 
w Zum Leben in der Gruppe gehören gemeinsame Programme und besonders auf einem Schiff etwas 
Rücksicht auf die Mitreisenden. 
 
w Zusammen werden wir die wichtigsten Handgriffe des Segelns lernen und ausführen. Vorerfahrungen 
sind nicht nötig! 
 
w Spiel, Spaß, Spannung - neben dem Segeln hat das Team eine Reihe toller Ideen im Gepäck… und auch 
das Chillen kommt nicht zu kurz. 
 
w Wir bewirtschaften das Schiff selber, d.h. wir werden selber kochen, gemeinsam essen und auch selber  
  die Küche und das Schiff in Ordnung halten. 
 
w Zu der Fahrt gehört ein gemeinsames Vortreffen. 
 
w Im Reisepreis sind alle Neben-, Reise- und Verpflegungskosten sowie eine   
Auslandsreisekrankenversicherung enthalten. 
 
w Durch die steigenden Lebenshaltungskosten und die Erhöhung der Energiekosten (Schiffsmiete, 
Bustransfer) müssen wir den Reisepreis auf 480,- € erhöhen. In dem Preis sind aber alle Reise- und 
Verpflegungskosten enthalten. 

 
 

 

 

 



 
 
 
w Gerne unterstützen wir – unbürokratisch, schnell und vertraulich – Teilnehmer*innen, die den 
Reisepreis nicht oder nur teilweise aufbringen können. 
 
w Du hast Interesse, bist aber unsicher, ob eine Segelfreizeit etwas für dich ist oder du dich dort 
wohlfühlst? Du fragst dich, wie so eine Fahrt durchgeführt wird?  
Auch bei diesen Gedanken oder Fragen sind wir für dich da! Melde dich gerne bei uns. Wir sind sicher, 
dass wir deine Fragen zusammen klären können. 
 
 

...das Wichtigste auf einen Blick 
 
Datum/Ort 07.07. - 16.07.2023 / Niederlande 
Teilnehmende max. 18 Jugendliche von 13-17 Jahren + Team  
Veranstalter Ev. Jugend Delmenhorst/OL-Land 
 
Fragen an Kreisjugenddiakonin Silke Meine 
  Tel.: 0173-6269220 
  silke.meine@ejo.de 
 
Kosten Durch die Förderung mit kirchlichen und öffentlichen Zuschüssen wird für Teilnehmende  

aus dem Kirchenkreis Delmenhorst/OL-Land ein Reisepreis von 480,- € * ermöglicht. 
 

Leistungen  An- und Abreise im Reisebus, Vollverpflegung, Programm, Unterbringung in 
Mehrbettkabinen an Bord, Energiekosten, Hafengebühren und Touristiksteuern, 
Auslandsreisekrankenschutz 

 
 
Reise- und Zahlungsbedingungen 
 
Als Teilnehmer*in der Veranstaltung füge ich mich in die bestehende Freizeit- und Schiffsordnung ein.  
Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Freizeitleitung für Krankheit, Unfall oder Verlust von Gegenständen, die durch 
eigenwilliges Verschulden des*der Teilnehmenden verursacht werden, keine Haftung übernimmt. 
Bei grobem Verstoß gegen die Schiffs- oder Freizeitordnung behält sich die Freizeitleitung vor, den*die 
Teilnehmer*in auf eigene Kosten nach Hause zu schicken. 
 
1. Anmeldung und Zahlung 
Anmeldungen werden nach Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Nach Eingang der Anmeldungen erhalten die 
Teilnehmer*innen schnellstmöglich eine Anmeldebestätigung. Damit wird die Anmeldung verbindlich. 
 
2. Preise und Zuschüsse 
In die Freizeitpreise sind die üblichen Zuschüsse der Landkreise und der Kirche eingerechnet. Versicherungen 
werden – wenn nicht anders angegeben - nicht abgeschlossen. 
*Teilnehmer*innen, die nicht im Kirchenkreis Delmenhorst/OL-Land wohnen und/oder nicht Mitglied der Kirche 
sind, müssen ggf. wegen geringerer Zuschüsse einen höheren Teilnehmendenpreis (525,- €) bezahlen. 
Personen, die den Teilnehmendenpreis nur schwer aufbringen können, wenden sich bitte zwecks individueller 
Förderungsmöglichkeiten an uns. 
 
3. Rücktritt vom Vertrag 
Der Rücktritt ist schriftlich beim Veranstalter anzuzeigen. Grundsätzlich erheben wir bei Rücktritt eine 
Bearbeitungsgebühr von 25,- €. Falls kein Ersatz zur Übernahme des Vertrages durch die*den zurücktretende*n 
Teilnehmende*n benannt wird, werden bei Rücktritt ab 3 Monaten vor Reisebeginn folgende Kosten in Rechnung 
gestellt: ab 3 Monaten vor Reisebeginn: 50%, ab 2 Monaten: 75%, ab 1 Monat: 100% des Teilnehmendenbeitrages. 
Bitte haben Sie für diese Regelung Verständnis, da wir als Veranstalter an das jeweilige Reiseunternehmen ebenso 
Ausfallkosten bezahlen müssen. 


