
Menschen für Kinder

Sei dabei – wir stechen in See!
Vom 4. bis 10. April 2020 – ein eindrucksvolles Erlebnis für  
Jugendliche mit einer Krebserkrankung. 
www.menschen-fuer-kinder.de

Eine Kooperation mit der Evangelischen Jugend Albshausen & Steindorf 

Segeltörn 2020



Anker lichten, Segel hissen, Seemannsknoten knüpfen  
und als Smutje (Koch) die Kombüse unsicher machen: Nach 
zwei erfolgreichen Segeltörns laden wir Euch ein, mit uns 
zum dritten Mal in See zu stechen. Der erfahrene Kapitän 
und Schiffseigentümer Erik van Aken und sein Matrose  
bringen uns gerne und in aller Ruhe die notwendigen  
Dinge bei, die man zum Segeln braucht. Die genaue Segel-
route und das Programm besprechen wir gemeinsam und 
legen alles zu Beginn der Fahrt mit dem Kapitän fest.

Unser Segeltörn dient in erster Linie der Erholung, dem 
Kräfte tanken und dem Erleben von Abenteuer in guter  
Gemeinschaft, in der sich alle gut aufgehoben fühlen.  
Deshalb ist es für eine echte Mannschaft selbstverständ-
lich, dass man sich gegenseitig hilft und „unter die Arme 
greift“, wenn es nötig ist. Wir wollen uns eine Woche den 
Wind um die Nase wehen lassen und den Traum von Frei- 
heit, Unbeschwert heit und vielen glücklichen Momenten 
wahr werden lassen.

Über das Schiff „t´ Wapen fan Fryslân“
• Größter Zweimastschoner in ganz Holland
• Komfortables 5-Sterne-Schiff für 36 Personen
• 550 m² Segelfläche und 55 m lang
• Zwei- und Dreibettkabinen mit Dusche und WC
• Kombüse, Aufenthalts- und Speiseraum
• Panoramadeck mit Musikanlage und Fernseher
• Whirlpool an Deck für 10 Personen
•  Handicaps (Prothesen, Gehhilfen, Rollstühle etc.) 

sind kein Problem, wir bitten aber um persönliche 
RückspracheHERZLICHE EINLADUNG

   zu einem besonderen Segelprojekt
auf dem Ijsselmeer/NL



ANMELDUNG SEGELTÖRN
Hiermit melde ich mich für die Segelfreizeit des Vereins „Menschen für Kinder e. V.“  
in Holland vom 4. bis 10. April 2020 verbindlich an.

Name  Vorname

Straße / Hausnr. PLZ / Ort

Geburtstag Handy TeilnehmerIn

Telefon & Handy Eltern E-Mail-Adresse der Eltern

Pulli-/Jacken-Größe (zum Reisetermin)  SchwimmerIn:    Ja    Nein

Die Teilnahmebedingungen (siehe vorletzte Seite) werden hiermit ausdrücklich anerkannt. Wir haben zur  
Kenntnis genommen, dass erst nach dem Erhalt einer Anmelde bestätigung die Teilnahme endgültig gesichert 
ist. Dann ist auch die Teilnahme für den / die TeilnehmerIn bindend. Es werden keinerlei Leistungsforderungen 
geltend gemacht, auch wenn der Segeltörn kurzfristig abgesagt werden muss. Mit der Anmeldung wird der 
Frage bogen zur Diagnose und Krankheitsverlauf abgegeben und dort auf die Einnahme von Medikamenten, 
körperliche Einschränkungen, Allergien, besondere Wünsche hinsichtlich der Ernährung etc. hingewiesen.

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur Verfügung stellen, werden nur  
für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme verwendet. Die Weitergabe an Dritte findet nicht statt.  
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. In diesem  
Fall werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. 

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn Sie die hier erteilte Einwilligung zur Speicherung  
widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Sie 
können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Detaillierte Informationen  
zum Datenschutz und zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie in der allgemeinen Datenschutz-
erklärung auf unserer Webseite www.menschen-fuer-kinder.de.

Datum Unterschrift TeilnehmerIn Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

✁

Die Ausschreibung – wer darf mit?
Die Ausschreibung des Segeltörns richtet sich in erster Linie an 
Jugendliche von 14 bis 18 Jahren, die sich in der Nachsorge einer 
Krebstherapie befinden.

Betreuer und medizinische Versorgung:
Durch ein kompetentes und breit aufgestelltes Team können wir 
eine ganzheitliche Betreuung gewährleisten. 
•  Für die medizinische Versorung sind Ärzte (Fachbereiche:  

Onkologie, Kinderheilkunde) mit an Bord.
•  Psychologisch und pädagogisch ausgebildetetes und erfahrenes 

Fachpersonal kümmert sich um den psycho-sozialen Bereich. 
•  Jugendliche und junge Erwachsene der beiden evange li schen 

Kirchengemein den Albshausen und Steindorf ergänzen das Team. 
Diese sind ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig 
und haben bereits langjährige Erfahrungen im gruppenpäda go-
gischen Bereich sowie im Segeln. 

•  Als besondere Überraschung erleben wir manchmal kurze  
Stichvisiten von VIPs, mit denen wir eng zusammenarbeiten.

Dokumentation in Film und Ton
Alle Teil neh mer innen und Teilnehmer erhalten im Anschluss eine 
DVD mit Film und Bildern (TSK Film, Krentschman Pics). So bleiben 
die gemein samen Tage an Bord in guter Erinnerung. 

Kosten, An- und Abreise
Die zentrale Abfahrt ist in Solms-Albshausen, die Firma Gimmler 
stellt einen Bus zur Verfügung. Die Kosten für die gesamte Freizeit 
übernehmen wir von „Menschen für Kinder e. V.“. Zahlreiche 
Sponsoren unterstützen den Verein durch zweckgebundene Spen-
dengelder. Dafür sagen wir an dieser Stelle DANKE!



DIAGNOSEBOGEN SEGELTÖRN
Wir möchten Sie bitten, alle Angaben vollständig und nach bestem Wissen zu tätigen. Für 
eine professionelle medizinische, psychosoziale und pädagogische Betreuung, und um einen 
möglichst reibungslosen Ablauf der Freizeittage zur gewährleisten, sind diese Angaben  
unbedingt erforderlich. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis. Wir werden sensibel und ver-
trauensvoll mit allen Informationen umgehen. Über die Angaben wird lediglich die Freizeit-
leitung bzw. das Ärzte- und Betreuungsteam in Kenntnis gesetzt.

Angaben zu Diagnose und Krankheitsverlauf

Körperliche Einschränkungen / Allergien/Medikamenteneinnahme

Sonstiges Wünsche und Hinweise (z. B. Ernährung)

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1.  Bei der Anmeldung zu dieser Segelfreizeit sind ausschließlich die Anmeldeformulare zu 

verwenden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

2.  TeilnehmerInnen, die noch nicht 18 Jahre alt sind, benötigen die schriftliche Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin.

3.  Die TeilnehmerInnen sind während der gesamten Reisezeit auslandskrankenversichert.  
Es gelten die jeweiligen Bedingungen der Versicherung.

4.  Auf dem Anmeldebogen ist in kurzen Worten der bisherige Krankheitsverlauf und die 
gestellte Diagnose zu beschreiben und den Reiseveranstalter über den Gesundheits-
zustand zur Zeit der Anmeldung zu informieren, damit ggf. entsprechende medizinische 
Vorbereitungen getroffen werden können.

5.  Den TeilnehmernInnen, auch Minderjährigen, wird die Teilnahme an den beschriebenen 
Aktivitäten ausdrücklich erlaubt. Darüber hinaus wird Ausflügen, Spaziergängen und 
Radfahren in Kleingruppen ohne Aufsichtsperson etc. zugestimmt, sofern nicht der/die 
Erziehungsberechtigte gegenüber den Reiseleitern ein ausdrückliches Verbot ausgespro-
chen hat.

6.  Durch die Unterschrift ermächtigen die TeilnehmerInnen bzw. deren gesetzliche Vertre-
terInnen den Veranstalter, vertreten durch die Reiseleitung, den/die TeilnehmerIn im Falle 
eines grob fahrlässigen und ordnungswidrigen Verhaltens von der weiteren Teilnahme 
auszuschließen. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Teilnehmenden 
bzw. deren Erziehungsberechtige.

7.  Bei eventuellen Unwägbarkeiten, die der veranstaltende Verein „Menschen für Kinder e. V.“ 
oder die Reiseleitung nicht zu verantworten haben, haften die entsprechenden Vertrags-
partner.

8.  Mit der Unterschrift auf der Anmeldung wird der Veröffentlichung von Fotos und Film-
aufnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins „Menschen für Kinder e. V.“ 
und der Evangelischen Kirchengemeinden Albshausen und Steindorf zugestimmt, wenn 
erforderlich auch einer Namensnennung bei Interviews oder Berichterstattungen im 
Rahmen von Foto- und Filmaufnahmen für Presse, Radio- und Fernsehen.

✁



Menschen für Kinder e. V.
Wir sammeln seit mehr als 20 Jahren Spendengelder für Kinder und Jugendliche, 
die an Krebs bzw. Leukämie erkrankt sind. Der Verein unterstützt finanziell  
Jahr für Jahr Onko logien in ganz Deutschland und hilfsbedürf tige Familien mit 
kranken Kindern. Satzungsgemäß findet der Segeltörn im Rahmen der Vereins-
arbeit statt. 

Freizeitleitung
Stefan Zeiger arbeitet hauptberuflich als Diakon, ist Erlebnis- 
pädagoge, erfahrener Segler und gleichzeitig Vorstandsmitglied  
im Verein „Menschen für Kinder e. V.“

Da es nur ein begrenztes Platzkontingent auf dem Schiff gibt,  
zählt die Reihenfolge der Anmeldungen. Zur Anmeldung füllt bitte  
das Anmedeformular aus, trennt es heraus und sendet es an: 

Stefan Zeiger 
Ev. Kirchengemeinden Albshausen/Steindorf 
Menschen für Kinder e. V.
Unter den Eichen 1 | 35606 Solms-Albshausen
stefan.zeiger@t-online.de | Mobil 0170 / 5565475 

Jeder kann helfen
www.menschen-fuer-kinder.de


