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Checkliste
Flotte
Mitzubringen sind:

• mit Namen versehener Briefumschlag mit: - Reisepass und Personalausweis
- Krankenversicherungskarte und Impfausweis
- einer Telefonnummer unter der die Erziehungsberechtigten
notfalls zu erreichen sind (Medikamente sind extra zu
verpacken und zu beschriften!)
• Medikamente und Tabletten gegen Reise- und Seekrankheit (falls benötigt)
• warmer, mit Namen gekennzeichneter Schlafsack (+ eventuell eine Wolldecke dazu)
- bitte nicht an die Reisetasche binden, da dies im Bus schwer zu verstauen ist!
• Kleidung der Jahreszeit angemessen (für Frost und Hitze), Regenbekleidung (Hose und Jacke)
• Schal, Mütze und Handschuhe (ggfs. Segelhandschuhe)
• warme, wasserfeste Schuhe (auch zum Wechseln, Gummistiefel sind wegen rutschiger Sohlen eher ungünstig
+ evtl. Hauschuhe)
• Badelatschen, Wasch- und Zahnputzzeug, Handtücher
• Trinkflasche
• Sonnenbrille, Brillenband, Sonnencreme, Kopfbedeckung
• drei gebrauchte, aber saubere Geschirrhandtücher (bitte markieren, wenn diese zurückkommen sollen)
• Taschenlampe, Stifte, Lesestoff (Spiele sind vorhanden!)
• Taschengeld (Empfehlung 25,-€ bis 40,- €). Bitte nur als KLEINGELD!
• Verpflegung für die Anreise. Erste gemeinsame Mahlzeit ist das Frühstück am nächsten Morgen!
Bitte keine Koffer mitnehmen! Alles in Taschen oder Seesäcken verstauen und kennzeichnen! Bitte
Schlafsäcke nicht an die Taschen binden. Unnötige Dinge zu Hause lassen. Der Platz an Bord und in den
Bussen ist sehr begrenzt!
Wir empfehlen keine Handys mitzunehmen. Wir übernehmen keine Haftung.
Wir bitten Sie zu warten bis sich ihre Kinder bei Ihnen melden im Falle von Heimweh etc.
Fundsachen werden im Regionalbüro Süd in Hagen (Tel.: 04746/7260124) aufbewahrt.
Bitte nehmt keine unnötigen Wertgegenstände mit!

▶

Abfahrt: Fr. 27.03.2020
Bitte lassen Sie Ihr Kind ausschließlich an den für Ihre
Kirchengemeinde bestimmten Haltestellen einsteigen (wird bei
den Elternabenden bekannt gegeben). Wir bitten ca. 15 min vor
der Abfahrtszeit an der Haltestelle zu sein. Bitte vergewissern Sie
sich, dass Ihr Kind vor der Abfahrt die Toilette aufgesucht hat, da
es auf dem Weg nach Lelystad nur wenige Möglichkeiten gibt zu
halten und Nottoiletten nur sporadisch vorhanden sind. Wir sind
dann gegen 20.00 Uhr am Ziel.

Rückfahrt: Fr. 03.04.2020
Die voraussichtlichen Ankunftszeiten, die für die jeweiligen Busse und Orte erheblich variieren können, werden wir am
Abfahrtstag ab dem späten Nachmittag auf www.flotte.freun.de und in der „freun.de“-App der Ev. Jugend Wesermünde
bekannt geben.

→

→

Sonstiges:
Erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse nach dem Versicherungsschutz in den Niederlanden und dem
Rücktransport im Krankheitsfall. Versicherungskarte oder Krankenschein sollte im oben genannten
Briefumschlag mitgegeben werden!
Notfalltelefonnummer:

0151 22356300 (Michael Hinrichs)
Bitte wirklich nur in sehr dringenden Fällen anrufen!!

→

Wir werden versuchen, die Flotte tagesaktuell im Internet zu dokumentieren. So haben Sie die
Gelegenheit, das Geschehen auf unserer Facebookseite (facebook.com/EvJuWEM), auf Instagram (freunpunktde), in unserer
„freun.de“-App (erhältlich in jedem App-Store) oder bei twitter.com/freunpunktde auch von zu Hause aus
mit zu verfolgen und zu kommentieren. Nach der Flotte werden Videos auf www.youtube.com/evjugendws
veröffentlicht.
Bitte bedenken Sie, dass wir uns auf See befinden und deshalb die Kommunikation eingeschränkt sein wird. Wir können nicht
garantieren, dass immer Bilder von allen Schiffen, bzw. Teilnehmenden zu sehen sind. www.flotte.freun.de
→

Auf www.freun.de sind weitere Freizeitangebote der Ev. Jugend zu
finden. Wie wär’s z.B. mit einem Zeltlager oder einem Sommer in Schweden? Wir laden ganz herzlich dazu ein!
Auf Anfrage senden wir Ihnen auch gerne unser aktuelles Programmheft zu.
→
Falls Sie es bislang vergessen haben sollten:
Bitte denken Sie an die Überweisung der Teilnehmerbeiträge. Der Eingang wird vor der Fahrt geprüft.
Eine Teilnahme kann nur bei vollständiger Zahlung stattfinden. Falls eine Teilnahme nicht möglich ist, wird
eine Ausfallgebühr fällig (siehe Reisebedingungen).

Und nochmals die Bitte:
Die Flotte verursacht hohe Kosten. Durch Inflation und Kürzungen bei den Sachkosten wird die Finanzierung schwieriger. Wir möchten
Sie daher bitten, mit einer
Spende / Patenschaft / Mitgliedschaft im Förderverein zum Gelingen dieses Projektes beizutragen.
SMS Spende: SMS mit EVJ5 für 5€ oder EVJ10 für 10€ an die 81190. Weitere Infos und Spendenmöglichkeiten finden Sie unter:
www.foerder.freun.de. - Herzlichen Dank allen bisherigen Spendern und Förderern!
Flottengottesdienst@Home:
29.03.2020 um 18.00 Uhr in der Kirche in Beverstedt mit Liveschaltung zur Flotte. Sie sind herzlich eingeladen!
Jubiläumsgottesdienst:
Anlässlich des 15. Jahrestages der Flotte veranstaltet die Ev. Jugend am 13.06.20 in Dorum am Strand einen Gottesdienst.

