
PAAR-Ship
Segeln für Paare – Inspirationen für Ihre Beziehung

5. – 9. August 2019
Segelgebiet: Niederländisches 
Ijsselmeer/Wattenmeer

Start/Ziel: Harlingen

2-Mast-Klipper Avontuur

Wir segeln in holl. Gewässern und gehen abends vor Anker oder  
erkunden die Wattenmeerinseln oder Hafenstädtchen im Ijsselmeer.

Wir werden gemeinsam...
... mit Skipper und Maat den Kurs und die Ziele festlegen,
... unter deren Anleitung Segel setzen und das Schiff auf Kurs halten - 

Segelkenntnisse sind nicht erforderlich-,
... die Natur auf dem Wasser und an Land hautnah erleben, 
... für die  Verpflegung sorgen und gemeinsam kochen,
... einander als Paar erleben, vertraute Rollen reflektieren, Impulse für 

die Partnerschaft erhalten
... bewusst Zeit als Paar genießen und neue Leute kennenlernen, 

Es ist Platz für max. 10 Paare, die jeweils in 2er Kajüten untergebracht 
sind (Waschbecken in den Kajüten, Toiletten und Duschen gemeinschaft-
liche Nutzung); es gibt eine Kombüse mit großem Aufenthaltsraum -  
das ermöglicht uns gemeinsame Mahlzeiten und gemütliches Beisammen-
sein unter Deck.

Kosten für Schiffsmiete, Verpflegung in Selbstversorgung, bei eigener 
Anreise/Fahrgemeinschaften: 320€/Person (Preisermäßigung nach Absprache)

Vortreffen: Sonntag, 30. Juni 2019 · 16 -19 h (in Unna)

Anmeldung per Mail beim Träger: dortmund@kefb.de oder Telefon:  
0231-1848132 (Kurs-Nr.: F30DOEW001). Hier erhalten Sie auch  
weitere Infos über Veranstalter, Hinweise zur Avontuur, Leitungsteam 
und Aktuelles.

Auf Ihr Dabeisein freuen sich Mechthild und Edgar Terhorst  
(Dipl.-Sozialpädagogen und Mitarbeitende in Ehe- und Familienarbeit)

Datum Vortreffen: So., 30. Juni 2019 - 16.00 - 19.00 Uhr

Rückseite -
2.Spiegelstrich ergänzen hinter „ und das Schiff auf Kurs halten - Segel-
kenntnisse sind dazu nicht erforderlich
4: Spiegelstrich: einander bewußt als Paar erleben, vertraute Rollen 
reflektieren, Wege in die Zukunft e
 
Es ist Platz für 11 Paare (nicht 12)
Homepage: evtl.: www.Paar-ship.de (Meine Zusatzfrage: kann man die-
se Domain einrichten wobei man beim Anklicken weitergeleitet wird 
auf eine andere Domain wo sich dann die Web-Version befinden? - da 
wäre ich sehr dankbar für einen Hinweis, da ich dieses Problem noch 
nicht lösen konnte - Wie teuer wäre das?  Vielleicht müssen wir über 
dieses Anliegen sprechen, weil ich es nicht präzise formuliert habe.)


