
Sail & Pray
Geistliche Tage auf See
für junge Erwachsene

Anmeldung
bis 15. Dezember 2018

Name:                                                                                                  

Adresse:                                                                                                   

                                                                                                                

Geb.Datum:                                                                                             

Telefon:                                                                                                   

Mail:                                                                                                         

Ich möchte gerne mit und habe Zeit
[] vom 03.08. - 10.08.2019
[] vom 10.08. - 17.08.2019
Um die Kosten niedrig zu halten versuchen wir das Boot möglichst voll zu bekommen. 
Dazu hilft uns zeitliche Flexibilität.

Die Anzahlung von 200 € leiste ich auf das Konto:
Dekanat Allgäu - Oberschwaben
IBAN: DE 84 6505 0110 0048 0084 28
Kreissparkasse Ravensburg

[] Ja, ich will mit auf die geistlichen Segeltage. Mir ist 
bewusst, dass ich auf eigene Verantwortung teilnehme 
und dass den Anweisungen des Skippers, die die Sicher-
heit auf See betreffen, unbedingt Folge zu leisten ist. 
Andernfalls verliere ich meine Reiseansprüche.
[] Ich bin bereit, mich auf ein geistliches Programm 
einzulassen. Mir ist bewusst, dass meine Mitarbeit an 
Bord erwartet wird.

                                                                                                                 
Unterschrift und Datum

Sr. Marie-Therese Bühler
Geistliche Leitung
Pastoralreferentin
Jugendkirche Ravensburg

Peter Hohler
Skipper
Priester und Bischofssekretär
Rottenburg

Martin Hohler
Co - Skipper
Psychologiestudent
Tübingen

Die Crew



Das Kleingedruckte
Gesegelt wird auf einer Charteryacht mit 10 Personen 
im Raum Flensburg - Dänische Südsee - Heiligenhafen.

Der Preis pro Koje in der Zweier-Kabine beträgt 350 €.
Davon sind 200 € mit der Anmeldung zu bezahlen; der 
Rest nach Bestätigung der Anmeldung. Dazu kommt 
die Bordkasse, aus der die Kosten für Nahrungsmit-
tel, Gas, Diesel und Hafenliegegebühren von der Crew 
anteilig bezahlt werden. Abgerechnet wird an Bord. 
Die Kosten für die Bordkasse betragen im Durchschnitt 
zusätzlich 150 € pro Person. Die Teilnehmer organi-
sieren ihre Anreise selbstständig auf eigene Kosten. 
Der Abfahrthafen wird rechtzeitig vor Beginn der Reise 
bekannt gegeben.

Teilnehmen können junge Erwachsene zwischen 18 und 30 
Jahren mit Interesse am Segeln und am geistlichen Leben. 
Die Teilnehmer fahren auf eigenes Risiko und eigene 
Verantwortung mit. Vorkenntnisse sind weder fürs 
Segeln noch im geistlichen Leben erforderlich.

Nach Eingang deiner Anmeldung bei uns laden wir dich 
zum Kennenlernen ein - schließlich wollen wir wissen, 
mit wem wir segeln. Dann entscheiden wir, wann 
die meisten Interessenten Zeit haben und wen wir 
mitnehmen. 

Wenn wir deine Anmeldung bestätigen, unterzeich-
nest du den Crewvertrag  und bist im Sommer dabei. 
Andernfalls überweisen wir dir deine Anzahlung 
natürlich umgehend in voller Höhe zurück.

Willkommen an Bord!
Beim Segeln geht‘s ums Leben - nein, nicht nur ums 
Überleben:
Orientierung suchen, Vorwärtskommen, die Balance halten, 
Sicherheit brauchen, Halt finden - das sind Themen, die 
man an Bord jeden Tag aufs Neue angeht, wenn man 
die Seekarten studiert, die Segel setzt, auf den 
Kompass und das Wetter achtet. Und das sind 
Themen, die im Leben immer wieder wichtig sind.

Wer auf dem Meer unterwegs ist, lernt immer etwas 
Neues über das Leben. Wer segelt, merkt wieder, wie 
angewiesen er auf andere ist. 
Es ist kein Zufall, dass das Meer in der Bibel so oft 
vorkommt: bei der Schöpfung, bei Noahs Arche, bei 
den Fischern, die Jesus beruft...
Am Wasser kann man Gott begegnen. 
Eine gute Gelegenheit, selber mal wieder darüber 
nachzudenken, welchen Kurs ich meinem Leben mit 
Gott geben will.

Programm:

•	 eine Woche lang durch die dänische Südsee 
segeln

•	 mit Gesprächen, Impulsen, stiller Zeit und Gottes-
diensten

•	 einen Einblick ins Segeln bekommen und selbst 
mit an Bord anpacken

•	 Wind, Wetter und Wellen genießen
•	 eine Crew werden und andere junge Erwachsene 

kennenlernen

Je nach Wind, Wetter und Crew segeln wir von 
Flensburg oder Heiligenhafen aus. 
Die Tagesstrecken betragen ca. 15 Seemeilen, sodass 
genügend Zeit fürs geistliche Programm, für 
Besichtigungstouren und fürs Feiern bleibt.

Die Crew fährt das Boot...eine alte seemännische 
Weisheit, die auch bei uns an Bord gelten wird. Wenn 
alle von Anfang an mitmachen, so kommt das vor 
allem der Sicherheit zugute. 
Zugleich wächst die Crew so zusammen, lernt ganz 
nebenbei viel Nützliches übers Schiff und wir werden 
alle viel Spaß an und unter Deck haben.

Mitmachen, das heißt: Oberdecksarbeiten, 
Ruderwache, Manöver fahren, Navigieren, Reinschiff, 
Kochen und noch vieles mehr.


