Mit der eigenen Gruppe Jollenhiken

Jollenhiken ist Erlebnispädagogik

Gruppenleiterfortbildung

Das Meer ruft,
ich muss los.

Mit dem Pfingstwochenende stellen wir das
Jollenhiking vor. Von allem etwas: Segelkunde,
Lagerleben und das Unterwegssein. Wir setzten
uns mit der Törnplanung eines Hikes auseinander, denn in der Abhängigkeit von Wind und
Wetter kommt alles anders, als man denkt. Du
bekommst eine Vision, wie das Sommerlager als
Jollenhike ablaufen kann. Wenn du dich jetzt
noch fragst „Muss ich Segler sein, wenn ich mit
meiner Gruppe einen Jollenhike machen
möchte?“, weißt du nach diesem Wochenende
„Das ist nicht nötig, denn wir lernen mit der
Gruppe zusammen, bis jeder segeln kann.“ Und
du hast die Segellehrer und Guides kennengelernt, die euer Abenteuer begleiten werden.

Lernen mit und von der Natur, geht natürlich nur,
wenn du dich in die Natur begibst. Das wird auf
jeden Fall ein Erlebnis. Und durch die Reflexion
der gemeinsamen Erlebnisse werden diese zu
Erfahrungen. Du erfährst die Zusammenhänge
vom voneinander Lernen, wie eine Crew zur Crew
zusammenwächst und ein Team jeden einzelnen
im Blick behält.
Es kommt darauf an, dass man sich aufeinander
verlassen kann. Du nutzt die Kraft des Windes
und bestimmst deinen Kurs.

Jollenhike für Leiter
Pfingstsegelkurs
7.6. – 10.6.2019

Weitere Informationen:
Fotos: AK SeePfadfinder, DPSG DV Hamburg

DPSG Diözesanverband Hamburg
Roland Karner
Arbeitskreis Seepfadfinder
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel. 0163 248 77 33
roland.karner@dpsg-hamburg.de

Roland.Karner@dpsg-hamburg.de

Wasser, Spaß und Abenteuer

Neues lernen, Segelkenntnisse auffrischen

Wir bieten ein Abenteuer vor der Haustür. Keine
lange Anreise ins Ausland sondern Anreise mit
dem ÖPNV bis Rieseby – allein das ist schon ein
Abenteuer. Wenn der Wind günstig ist,
versuchen wir die historische Eisenbahnklappbrücke von Lindaunis zu passieren. Du
lernst eines der schönsten Gebiete des Naturparks Schlei kennen. Bei einer Übernachtung
außerhalb unseres Basislagers, wollen wir das
Jollenhiking nachempfinden.

Jeder Jugendliche der DPSG im Diözesanverband
Hamburg soll die Möglichkeit haben, das Segeln
zu erlernen.
Ziel dieses Pfingstsegelns ist es, Leitern das
Equipment der Seepfadfinder und deren Handhabung nahe zu bringen.
Wir haben drei Flying Cruiser Jollen im Einsatz.
Jede Jolle unter der Verantwortung eines
Bootsführers biete Platz für drei weitere
Besatzungsmitglieder in den Funktionen Vorschoter, Großschoter und Steuermann.

Du hast keine Angst nass zu werden, suchst
Spaß und das Abenteuer!

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Du möchtest etwas Neues lernen oder
Segelkenntnisse auffrischen!

Anmeldung unter:
www.dpsg-hamburg.de

Seepfadfinderei ist ...
… ein besonderes Abenteuer in unserem
Erzbistum zwischen den Meeren. Mit Wind und
Wasser wollen wir umgehen können – weil wir an
der Küste zu Hause sind.

Warum solltest du dich hier anmelden?
Wenn du einer der nachfolgenden Antworten
zustimmen kannst, bist du hier richtig.

Du möchtest mit deiner Gruppe Jollenhiken und brauchst einen Erfahrungsvorsprung!
Du bist Gruppenleiter und möchtest
diesen erlebnispädagogischen Ansatz
ausprobieren!

Teilnehmerbeitrag: 50,- Euro
Diese Leiterfortbildung wird durch das Erzbistum gefördert.
Stämme und Gemeinden können die Teilnehmerbeiträge
ihrer Leiter erstattet bekommen.

Treffpunkt ist Sieseby an der Schlei. Bei der
Anreise mit der Bahn wirst du vom DB RegionalBahnhof Rieseby abgeholt.
Die Anreise musst du selbst organisieren.

Wir unterstützen die Bildung von Fahrgemeinschaften.
Gestellt werden: Seesack für das pers. Gepäck,
Schwimmwesten und eine Kohtenbahn. Wir
kochen selbst und übernachten im Basislager in
der Jurte.
Regenbekleidung und Wechselwäsche sowie
Wechselschuhe sind angebracht.
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

