
Herzliche Einladung zu einem besonderen Erlebnis
Hallo Du!

Die Herner Tierschutzjugend möchte Dich herzlich zu einen Segeltörn zum Thema

Abenteuer Wattenmeer
ab Harlingen in Holland einladen.

Er findet statt von Samstag, den 15. bis Freitag, den 21. Juli 2023  .   Jede/r SeebärIn, die/der
älter als 10 Jahre ist, sollte sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen!!!

Eine Woche lang werden wir mit dem Plattbodenschiff „Lotus“ zu verschiedenen Inseln oder ins
Ijsselmeer segeln. Ein Highlight ist das Trockenfallen bei Ebbe im Wattenmeer. Dann können span-
nende Wanderungen und Naturerkundungen auf dem trockenen Meeresboden durchgeführt werden.
Doch nicht nur zu dieser Gelegenheit, sondern auch während des Segelns werden wir eine Menge
Tierbeobachtungen, z.B. von verschiedenen Robben- und Vogelarten durchführen.

Die Kunst des Segelns wird uns ein Skipper (=Kapitän) und ein Maat (= Matrose) beibringen. Alle,
die beim Törn mitfahren, verpflichten sich beim Segel mitzuhelfen. Im Hafen angekommen ste-
hen dann   Inselerkundungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad     an.



Verpflegen werden wir uns selbst und natürlich vegetarisch. 

Der Spaß kostet für Vollverpflegung und Unterkunft auf dem Schiff 390 € für Schüler/Studenten
und 490 € für Berufstätige. Auch eine  Tagesfahrradtour ist im Preis inbegriffen. Die Hin- und
Rückfahrt kann über teilnehmende Privatfahrer organisiert werden (bei Bedarf bitte bei mir mel-
den).
Falls durch die aktuelle Corona-Verordnung der Antritt des Segeltörns nicht möglich ist, wird der
Teilnehmerbetrag zurückerstattet.

Schriftlich anmelden kannst Du Dich bei Frank Freisewinkel, Einhornweg 9, 48432 Rheine.

Die schriftliche Anmeldung ist erst mit der  Anzahlung des halben Teilnehmerbeitrages auf das
Konto der Herner Tierschutzjugend, Konto.-Nr.: IBAN DE 9143250030 0007 704 661, BIC: WE-
LADED 1 HRN bei der Herner Sparkasse unter dem Stichwort „Segeltörn“ verbindlich. Der Rest-
betrag muss bis zum 02. Juni 2023 eingezahlt werden. Weitere Infos, wie z.B. was Du mitbringen
solltest, Abfahrtsort und -zeit werden Dir dann rechtzeitig mitgeteilt.

Weitere  Fragen  werden  gerne  von  mir  unter der Handy-Nr.:  01578-2276445 (gerne  auch per
WhatsApp) oder unter meiner E-Mail-Adresse: frank  freisewinkel@  web.de   beantwortet.

Mehr über das Schiff und den Törn findest Du unter www.aquatours.de/alle-schiffe/lotus.

Also, auf ein abenteuerreiches Naturerlebnis!!!
_______________________________________________________________________  __  

Anmeldung
Hiermit melde ich

Name des Teilnehmers mit Alter, Anschrift und Tel.-Nr.

verbindlich für den Segeltörn ab Harlingen vom 15.-21.07. 2023 an. Mein Kind kann und darf 
schwimmen und ich gebe mein Einverständnis dafür, dass die Herner Tierschutzjugend aufgenom-
mene Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen darf. (Nicht zutreffen bitte streichen)

Datum und Unterschrift der Eltern.
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