Setzen Sie Wind in unsere Segel!

Förderverein

...und werden Sie Pate von einem unserer Flotten-Schiffe!
* Sie bekommen Post von der Flotte
* Sie erhalten eine Patenurkunde und eine Spendenbestätigung
* Sie werden namentlich auf unserer Website flotte.freun.de erwähnt (falls erwünscht)
* Sie bekommen die Möglichkeit, Werbebanner auf unserer Website unterzubringen.

Ev. Kreisjugenddienst Wesermünde
Pfarrhof 2, 27616 Beverstedt
04747/ 874822 - kjd@freun.de
*Der Gesamtbetrag variiert je nach Schiffsgröße. In der Regel haben diese eine Kapazität von 19-36
KonfirmandInnen, was Spendenbeträge zwischen 190 und 360 Euro ergibt.
Natürlich freuen wir uns auch über Einzelspenden! Diese können Sie online über foerder.freun.de
oder unter folgender Kontoverbindung tätigen:
Förderverein der Ev. Jugend e.V. - Verwendungszweck: „Spende - Die Flotte“
BIC:GENODEF1BEV - IBAN:DE27 29265747 4840 1668 00 - Volksbank e.G. Bremerhaven-Cuxland

Ja, ich möchte Pate für ein Schiff auf der Flotte werden:
Name / Firma: _______________________________________________________________
Anschrift: __________________________________________________________________
Tel.:______________________________Email:_____________________________________
Ich möchte ein Schiff mit _____(Anzahl) KonfirmandInnen unterstützen.
(In einem persönlichen Gespräch werden wir dann mit ihnen ein passendes Schiff heraussuchen.)
Bitte senden Sie den Abschnitt an den
Ev. Kreisjugenddienst Wesermünde, Pfarrhof 2, 27616 Beverstedt

DIE FLOTTE - Patenschaften

Unterstützen Sie ein Schiff mit 10 Euro pro KonfirmandIn* und schicken Sie uns,
bei Interesse, den unten stehenden Abschnitt ausgefüllt zurück. Wir werden uns
dann mit ihnen in Verbindung setzen.
Für nähere Informationen über die Flotte und das Patenschaftsprogramm wenden
Sie sich bitte an:

der Ev. Jugend e.V.

Flotte ist...
Seit 2005 schicken die Kirchengemeinden des ganzen Kirchenkreises
ihre Konfirmanden und Konfirmandinnen auf eine abenteuerliche
Reise in die Niederlande.
Acht Tage lang werden dort die knapp 600 Jugendlichen gemeinsam
auf ca. 30 Schiffen über das IJsselmeer segeln und ihren Konfirmandenunterricht so lebensnah und abwechslungsreich, wie noch nie erleben, was ihnen die Konfirmandenzeit zu einem unvergesslichen
Erlebnis macht.

Verantwortung
Acht Tage den heimischen Wänden zu entfliehen und seine Ferien mit
seinen Freunden und ganz ohne Eltern zu verbringen, bringt den KonfirmandInnen nicht nur Spaß, sondern bietet ihnen auch die Gelegenheit ein anderes Land kennen zu lernen, sowie Verantwortung für sich
und andere zu übernehmen.
Die Flotte schenkt den Jugendlichen eine Zeit auf hoher See, wo sie
zusammen mit der Gruppe, auf eigene Faust, das Schiff sicher in den

Gemeinschaft
Um ein Schiff zu segeln, braucht man viele Menschen, die Hand in
Hand arbeiten. Deshalb wird jedes Schiff mit 19 - 36 KonfirmandInnen
aus dem gesamten Kirchenkreis besetzt.
Dazu kommen jeweils zwei bis vier MitarbeiterInnen, wie die
PastorInnen und die DiakonInnen des Kirchenkreises, sowie erfahrene,
ehrenamtliche MitarbeiterInnen der Evangelischen Jugend.
Die KonfirmandInnen lernen dabei, dass man weit voran kommt, sogar über den Ozean, wenn man Dinge gemeinsam bewältigt.

Glaube

Finanzierung
Die Flotte ist ein sehr kostenintensives Projekt. Gerade auch in Zeiten knapper Kassen möchten wir dieses Projekt am Leben erhalten, um den Jugendlichen weiterhin diese einmalige Erfahrung bieten zu können.
Die Flotte finanziert sich aus Mitteln des Kirchenkreises, Spenden und den
Teilnehmerbeträgen. Um diese möglichst moderat zu halten und um auch
weiterhin MitarbeiterInnen für diese Maßnahmen qualifiziert ausbilden zu
können, sind wir auf ihre Spenden angewiesen.
Als Schiffspate haben Sie die Möglichkeit, uns in einmaliger Weise zu unterstützen und somit selbst ein bisschen Flotte mitzuerleben.
Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Rückseite.
Wir würden uns freuen, auch Ihnen bald eine Schiffspatenurkunde überreichen zu dürfen!

„Gott, gibt es den wirklich? Und wenn ja, was hat er mit mir und
meinem Leben zu tun?“
Wir werden auf dem Meer versuchen diesen Fragen auf den Grund
zu gehen und vielleicht finden wir zwischen Bravo und Bibel eine
Antwort darauf.

Andrea Ullrich
Vorsitzende des Fördervereins

Michael Hinrichs
Kirchenkreisjugendwart

