Ahoi, setzt die Segel!
Wir stechen 2021 in See Und wir hätten
dich gerne dabei!
Der Pfadi-Arbeitskreis der Diözese Eichstätt veranstaltet
2021 für alle Pfadis eine Reise ans Ijsselmeer in den
Niederlanden. Wir haben für euch einen fünftägigen, angeleiteten
Segeltörn ab Harlingen geplant. Am Sonntag, dem 29.08.2020, fahren wir mit
dem Bus in die Niederlande, um dort am Abend das Schiff zu besteigen und
dann heißt es, „Ahoi, setzt die Segel!“.
Bist du bereit, zusammen mit den Pfadis aus der ganzen Diözese, ein
unvergessliches Abenteuer zu erleben?
Daten zur Reise:
Was:
Wann:
Wo:

Preis:
Anmeldeschluss:

Segeltörn (inkl. An- und Abreise ab Ingolstadt)
29.08.2021 – 04.09.2021
Innerhalb Diözese Eichstätt, Kennenlernen und Abfahrt (genauer Ort
und Infos folgen noch) Segeltörn auf dem Ijsselmeer
(Start-/Endhafen: Harlingen)
300,-€
Montag 01.03.2021

Anmelden könnt ihr euch wie folgt:
1. Bitte sendet uns eure Anmeldedaten (Name, Vorname, Stamm, Geburtstag) vorab
an: pfadiak@dpsg-eichstaett.de
Gerne auch als Gruppe/Sippe über euren Leiter

2. Wir prüfen, ob wir noch genügend Platz an Bord haben und bestätigen dann eure
Anmeldung per E-Mail. Zusammen mit der Bestätigung erhaltet ihr ein Dokument,
das ihr bitte ausfüllt, von euren Eltern unterschreiben lasst und dann wieder per
Post an uns schickt. Unsere Adresse findet ihr auf der nächsten Seite.
3. Bitte beachtet, dass die Anmeldung final nur zusammen mit dem erbrachten
Teilnehmerbeitrag gültig ist. Die Kontoinformationen findet ihr auf der nächsten
Seite. Der Beitrag für den Segeltörn beträgt 300,-€.
Bei Rückfragen schreibt uns einfach unter pfadiak@dpsg-eichstaett.de
Wir freuen uns schon jetzt riesig darauf, mit euch in See zu stechen!
Euer Pfadi-Diözesanarbeitskreis

Wir möchten auch dieses Mal jedem Pfadi, der Lust hat teilzunehmen, dieses Erlebnis
ermöglichen. Daher bieten wir jedem, der aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen kann,
an, sich bei uns vertraulich zu melden, so dass wir uns gemeinsam nach
Zuschussmöglichkeiten umschauen.
„Du bist Leiter?“:
In erster Linie handelt es sich bei unserem Segeltörn um eine Pfadi-Aktion für Kinder und
Jugendliche mit ihren Leitern. Jeder Leiter, der mindestens 3 Kinder mitbringt, kann auf
jeden Fall mitfahren. Selbstverständlich können sich deine Pfadis auch ohne Leiter
anmelden. Leiter ohne Pfadis sind ebenfalls herzlich eingeladen, sich anzumelden, werden
aber vorerst auf eine Warteliste gesetzt. Wir bitten hier um Verständnis, falls wir nicht alle
Leiter, die sich ohne Pfadis angemeldet haben, mitnehmen können. Bei Interesse melde
dich bitte unter der Emailadresse:
pfadiak@dpsg-eichstaett.de, dann schauen wir, wie der Stand ist. Für ein paar motivierte
See-Frauen/-Männer haben wir in unserem Team bestimmt noch Platz.
„Corona“:
Genauere Informationen über Abläufe und evtl. 2021 zu beachtende Vorschriften werden
wir Euch rechtzeitig vor der Fahrt zukommen lassen. Die Gesundheit aller Teilnehmer steht
für uns an erster Stelle, dennoch sehen wir der Fahrt zuversichtlich entgegen.

Die Kontoinformationen lauten:
Kontoverbindung: DPSG DV Eichstätt
IBAN: DE35 7509 0300 007 6370 80
BIC: GENODEF1M05
Bank: Liga Bank Eichstätt

Adresse:
DPSG Diözesanverband Eichstätt
Hieronymusgasse 3
85049 Ingolstadt

