
LEINEN LOS! 

 

Setzt die Segel und Ahoi. 2019 stechen wir wieder in See. Und wir hätten 

dich gerne dabei! 

Wir, der Pfadistufen Arbeitskreis der Diözese München und Freising, ver-

anstalten in der letzten Sommerferienwoche 2019 für alle Pfadis eine Rei-

se ans Ijsselmeer in den Niederlanden. Geplant ist ein 7-tägiger angeleite-

ter Segeltörn ab Monnickendam. Um uns besser kennen zu lernen werden 

sich alle Leiter bereits am Freitag Abend treffen, die Kinder und Jugendli-

chen kommen im Laufe des Samstags dazu. In der Nacht von Samstag auf 

Sonntag fahren wir mit dem Bus in die Niederlande um am Sonntag Abend 

die Schiffe zu besteigen und dann heißt es wieder „Leinen los!“ 

Bist du bereit zusammen mit Pfadis aus der ganzen Diözese ein unvergessliches Wagnis zu erleben? 

Hier alle näheren Informationen: 

Daten Start-Up nur für Leiter und Teamer 

Was:   Kennenlern-Abend für alle Leiter und Teamer 

Wann:   30.8.-31.8.2019 

Wo:   in der Nähe von München (genauer Ort wird noch bekannt gegeben) 

 

Daten Reise (für alle): 

Was:   Segeltörn (inkl. An-und Abreise) 

Wann:    31.08. – 08.09.2019 

Wo:   Innerhalb der Diözese München und Freising, Kennenlernen und Abfahrt (genauer 

Ort und Infos folgen noch), Segeltörn auf dem Ijsselmeer (Start-/Endhafen: Monnickendam) 

 

Preis: 330 € (beachtet hierzu gegebenenfalls den Punkt Zuschüsse auf der nächsten Seite) 

 

Anmeldeschluss: 31.01.2019 

 

Anmelden könnt ihr euch mit folgenden 3 Schritten 

1) Über unser Anmeldeportal der Diözese füllt ihr bitte eure Anmeldung aus und sendet sie da-

mit an uns: https://bit.ly/2BdF02t  

2) Wir prüfen, ob wir noch genügend Platz an Bord haben und bestätigen dann eure Anmeldung 

final per Email. Zusammen mit der Bestätigung erhaltet ihr ein Dokument, dass ihr bitte aus-

füllt, von euren Eltern unterschreiben lasst und an uns schickt. Unsere Adresse findet ihr auf 

der nächsten Seite 

3) Bitte beachtet, dass die Anmeldung nur zusammen dem Teilnehmerbeitrag gültig ist. Die 

Kontoinformationen findet ihr auf der nächsten Seite. Der Beitrag für den Törn ist 330€ 

 

Alle Infos findet ihr auch noch mal hier https://www.dpsg1300.de/pfadfinder/pfadfinder/aktionen/  

Und bei Rückfragen schreibt uns einfach unter pfadis@dpsg1300.de oder direkt dem Referenten der 

Pfadfinderstufe andreas.mueller@dpsg1300.de. 

 

Wir freuen uns schon jetzt riesig darauf, mit euch in See zu stechen. 

Euer Pfadi Diözesanarbeitskreis 

Luis, Andi, Simon, Lena & Kerstin 

https://bit.ly/2BdF02t
https://www.dpsg1300.de/pfadfinder/pfadfinder/aktionen/


Nähere Informationen: 

Zuschüsse : 

Wir möchten auch dieses Mal dieses Erlebnis jedem Pfadi ermöglichen, der Lust hat daran teilzu-
nehmen. Daher bieten wir jedem an, der aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen kann, sich bei 
uns vertraulich zu melden, so dass wir uns gemeinsam nach Zuschussmöglichkeiten umschauen. Kon-
taktiert dazu einfach Andreas Müller, den Diözesanstufenreferent der Pfadfinderstufe 
(andreas.mueller@dpsg1300.de). 

 

„Du bist Leiter?“: 

In erster Linie handelt es sich hierbei um eine Pfadiaktion für Kinder und Jugendliche mit ihren Lei-
tern. 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 herzlich eingeladen sich 
auch anzumelden und werden auf eine Warteliste gesetzt. Allerdings bitten wir euch um Verständnis, 
dass wir gegebenenfalls nicht alle Leiter mitnehmen können. Bei Interesse melde dich bitte unter der 
Emailadresse pfadis@dpsg1300.de, dann schauen wir, wie der Stand ist. Für ein paar motivierte See-
Frauen/-Männer haben wir in unserem Team bestimmt noch Platz. 

 

Die Kontoinformationen lauten: 

Betreff:   Segeltörn 2019 + „Name des Kind“ 
Kontoverbindung:  Jugendwerk St. Georg e.V. 
IBAN:    DE95 7509 0300 0102 1525 09 
BIC:    GENODEF1M05 
Bank:    Liga Bank München 
 

 

Unsere Adresse für das Anmeldeformular lautet : 

KorbiniansHaus der Kirchlichen Jugendarbeit 
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) 
Diözesanverband München und Freising 
Preysingstraße 93 
81667 München 

 

 

Wer wir sind: 

Eure Stämme und die aus eurer Nähe sind Teil eines Bezirks. Vielleicht habt ihr schon öfter einmal 
von einer Bezirksaktion gehört oder sogar an einer teilgenommen. Die acht Bezirke Ebersberg, Frei-
sing, München-Isar, München-Ost, Oberland, Rosenheim, Ruperti-Mühldorf und Würm-Amper bilden 
ihrerseits wiederum die Diözese München & Freising. Diese hat zum Beispiel auch 2013 das Lager 
Einfach13, das Pfaditopia und den Segeltörn 2016 organisiert. 

Unsere Teamer sind aktive und ehemalige Leiter aus der Diözese.  

Die Hauptverantwortung der Aktion trägt der Diözesanarbeitskreis der „Pfadfinderstufe“. Der Ar-
beitskreis wiederum wird angeleitet von Andreas Müller, welcher daher auch zentraler Ansprech-
partner ist für eure Fragen. Falls ihr zu uns noch Infos haben wollt, besucht uns doch einfach auf der 
Diözesanhomepage: www.dpsg1300.de/pfadfinder/pfadfinder/ 
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