KlimaSail 2019
Tour Helsinki / Finnland - Kalmar / Schweden
Nachhaltig und klimafreundlich kochen? Dieseln oder segeln? – Energie sparen! Euer
ökologischer Fußabdruck – was ist das? An Bord anpacken, andere mitreißen und die
eigene Zukunft gemeinsam gestalten? Darum geht es bei der KlimaSail 2019!

Sei dabei vom 16. Juli 2019 – 27. Juli 2019!
An Bord des Traditionsseglers Amazone geht es darum, Aspekte des Klima- und
Umweltschutzes kennen zu lernen und selbst zu erleben. Die Ostsee als ökologischen
Nahraum zu erforschen und Klimawandel sowohl als lokale als auch globale
Herausforderung zu verstehen. Denn es geht um Deine Zukunft!

Du segelst das Schiff gemeinsam mit 20 deutschen und finnischen Jugendlichen im Alter
von ca. 16-17 Jahren entlang der finnischen und schwedischen Ostseeküste, durch die
fantastische skandinavische Schärenwelt.
Unsere Teamer sind Studenten aus den Fachrichtungen Umwelt und Klima. Mit Ihnen
gibt es viel zu entdecken, zu erfahren und zu lachen. Gekocht und gegessen wird
gemeinsam was die vegetarische Küche hergibt. Warum uns ab und zu auch mal
fleischlos essen gut tut kannst Du hier an Bord erfahren.
Abends liegt Ihr in netten kleinen Häfen oder ankert vor der Küste. Da werden
Piratenträume wahr.
Komm mit an Bord! - Wir freuen uns auf Dich !

Teilnahmekosten: Die geförderten Teilnahmekosten betragen 250,00 Euro. Die Verpflegung an Bord kostet 80,00 Euro. An- und Abreise sind nicht im
Preis enthalten und werden auf Wunsch von uns als Gruppenreise
für die Jugendlichen organisiert. Wir rechnen mit ca. 180,00 Euro
An- und Abreisekosten für die Fähr- und Zugtickets. Wer gerne
mitfahren möchte, sich das aber nicht leisten kann, meldet sich
trotzdem. Wir versuchen dann ein Teilsponsoring zu organisieren.
Die Tour beinhaltet die Fahrt mit dem Segelschoner „Amazone“,
einschließlich Verpflegung und dem KlimaSail-Programm mit
unseren jungen Teamern.
Nach unserer Teilnahmebestätigung erhaltet Ihr eine Rechnung vom
Jugendpfarramt in der Nordkirche. Diese ist innerhalb von 7 Tagen
zu überweisen. Mit Eurer Überweisung seid Ihr verbindlich gebucht.
Ablauf: Di 16.7.2019

selbstständige Anreise nach Helsinki / Finnland bis ca. 16.00
Uhr Ortszeit. Anreise Gegebenenfalls als Gruppe (nach
Abstimmung). Übernachtung bei den finnischen Gastgebern.

Mi 17.7.2019

Kennenlern-Tag in Helsinki / buntes Programm / Koje
beziehen

18.– 26.7.2019

Segeltour durch die skandinavische Inselwelt

Sa 27.7.2019

Klar Schiff und selbstständige Abreise von
Gegebenenfalls als Gruppe (nach Abstimmung)

Veranstalter:

Kalmar.

Jugendpfarramt in der Nordkirche, Koppelsberg 5, 24306 Plön in
Kooperation mit der Klimaschutzleitstelle Rostock.

Wenn du Fragen zu Ablauf oder Programm hast, wende dich gerne an Uwe Hempfling
(uwe.hempfling@rostock.de) bei der Klimaschutzleitstelle Rostock.

Verbindliche Anmeldung
für die KlimaSail Tour Helsinki - Kalmar
vom 16.7.2019 – 27.7.2019
Name:
_____________________________________________________________________________
Adresse:
_____________________________________________________________________________
Geburtsdatum:
_____________________________________________________________________________
Telefon/ Handy:
_____________________________________________________________________________
Email:
_____________________________________________________________________________
Geschlecht:

O weiblich

O männlich

Ich bevorzuge O vegetarische...

O vegane...

Ernährung

Die gesamte Veranstaltung wird fotografisch und filmisch begleitet. Die Anmeldung beinhaltet die
Zustimmung der Anmeldenden und ggf. deren Erziehungsberechtigten zur Veröffentlichung der
Aufnahmen in allen Medien. Die Einverständniserklärung kann jederzeit rückgängig gemacht werden.

Sende diese verbindliche Anmeldung per Mail bis spätestens bis zum 28.2.2019 an:
Mail: uwe.hempfling@rostock.de
zur Klimaschutzleitstelle der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Holbeinplatz 14, 18069 Rostock.

Datum, Unterschrift
…………………………………………………………………………………………
(Teilnehmer)

Bei unter 18-jährigen: Ich bestätige, dass mein Sohn/ meine Tochter an der Fahrt/Freizeit teilnehmen
und sich nach Absprache mit dem/ der Gruppenleiter/in auch außerhalb des Geländes in einer
Kleingruppe von mindestens drei Jugendlichen frei bewegen darf.
…………………………………………………………………………………………
(Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten)

Packliste
Für einen Segeltörn braucht man zum Teil etwas anderes Gepäck als für einen Landurlaub. Auch
im Sommer kann es auf dem Wasser recht kühl werden (vor allem abends) und wir sind fast die
ganze Zeit draußen und dem Wetter ausgesetzt – sei es warm, kalt, nass oder trocken, sonnig
oder bewölkt.
Damit ihr alles Wichtige dabei habt, hier eine Packliste.
Diese Sachen sollten in deinem Gepäck nicht fehlen:
















Kleidung für Sommerwetter (sportlich-bequem – keine guten Klamotten: An Bord kann
die Kleidung dreckig werden oder kaputtgehen)
Warme Kleidung: dicken Pulli/Fleecejacke, Mütze, Schal, evtl. dünne/halbe Handschuhe
(es kann auf dem Wasser auch im Sommer ganz schön kalt werden – vor allem nachts!)
Feste Schuhe (z.B. feste Turnschuhe, wichtig ist, dass die Schuhe geschlossen sind und
du guten Halt darin hast)
Regenjacke + Regenhose / Ölzeug; Gummistiefel eigentlich nicht erforderlich
Bettlaken
Schlafsack
wenn du willst ein kleines Kopfkissen oder einen Kopfkissenbezug, in den du einen Pulli
oder die Handtücher packen kannst
Handtücher (1 großes und 1 kleines)
Badezeug
Sonnenhut o.ä.
Sonnenbrille
Sonnencreme
Taschenlampe
Ausweis, Krankenversichertenkarte
Schreibzeug und Collegeblock

Ein gutes Buch kann im Gepäck nie schaden. Versuche, auf elektronische Unterhaltungsgeräte
zu verzichten! Für eine Woche sollte das doch zu schaffen sein ;)
Da auf dem Schiff nicht unendlich viel Stauraum ist, packe unbedingt eine Reisetasche oder
Reiserucksack (keinen Koffer!) – die sind besser unterzubringen.
Herzliche Grüße und viel Vorfreude auf das KlimaSail-Abenteuer!

Dein KlimaSail-Team

