
Leinen los!Leinen los!
Segelauszeit für  Sinnsucher*innen

im Alter von 25 -45 Jahren
29.Mai-3.Juni 2023
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Ende MaiEnde Mai stechen wir auf dem Ijsselmeer in den stechen wir auf dem Ijsselmeer in den
Niederlanden in See! Niederlanden in See! Der 1906 gebaute KlipperDer 1906 gebaute Klipper
Tijdgeest ("Zeitgeist") ist für diese Woche unserTijdgeest ("Zeitgeist") ist für diese Woche unser
schwimmendes Zuhause - ein perfekter Ort, umschwimmendes Zuhause - ein perfekter Ort, um
sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen.sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen.
Diese Segelauszeit ist ein spirituelles Angebot.Diese Segelauszeit ist ein spirituelles Angebot.
Jeden Tag starten wir mit einem kurzen Impuls,Jeden Tag starten wir mit einem kurzen Impuls,
dessen Denkanstöße und Fragen uns durch dendessen Denkanstöße und Fragen uns durch den
Tag begleiten. Nach dem Frühstück hissen wirTag begleiten. Nach dem Frühstück hissen wir
gemeinsam die Segel und lassen uns vom Windgemeinsam die Segel und lassen uns vom Wind
zu unserem nächsten Hafen bringen. Am Abendzu unserem nächsten Hafen bringen. Am Abend
gibt es Zeit, um auf den Tag zurückzublicken undgibt es Zeit, um auf den Tag zurückzublicken und
den persönlichen Gedanken nachzuhängen.den persönlichen Gedanken nachzuhängen.
Danach lassen wir den Tag in gemütlicher RundeDanach lassen wir den Tag in gemütlicher Runde
ausklingen.ausklingen.

Leinen los! -Leinen los! -  
Segelauszeit für Sinnsucher*innenSegelauszeit für Sinnsucher*innen

  

Zeitraum:Zeitraum:  

Kosten:Kosten:  

Anmeldung und weitere Infos:Anmeldung und weitere Infos:  

Anmeldeschluss:Anmeldeschluss:  

Teilnehmerzahl:Teilnehmerzahl:  

29.Mai abends (Treffen in Stavoren, NL)
3.Juni nachmittags (Abreise aus Stavoren, NL)

425,- Euro inkl. Schiff, Unterbringung in 2 Bett-
Kajüten, Verpflegung (Wir verpflegen uns selbst),
nicht-alkoholische Getränke
(Nicht im Preis enthalten: An-/Abreise (wir sind
gerne bei der Bildung von Fahrgemeinschaften
behilflich), Fahrräder und andere mögliche
Aktivitäten)

mindestens  10,  maximal  14

31.Dezember 2022

Natalie Bauer  
Mail: natalie.bauer@bistum-trier.de
Tel.: 0151 62402832

Natalie Bauer (Pastoralreferentin)
Judith Schwickerath (Pastoralreferentin)

Leitung :Leitung :  

im Alter von 25-45 Jahren


