
 

 

 

 

 

 

 

 

Segeln auf dem IJsselmeer 
14. bis 17. April 2020  

      

 Kirchstraße 13 
 48734 Reken 

Tel.: 02864 94016 
Fax: 02864 94017 
email: stheinrich-reken@ 
 bistum-muenster.de 
web: st-heinrich-reken.de 
 

Ansprechpartner 
Thomas Hatwig, Pfarrer  

Tel.: 02864 94018 
email: hatwig@bistum-muenster.de 

Gemeinsam neue Ziele entdecken 

250 ! 



Gemeinsam segeln wir übers IJssel- oder Wattenmeer und erleben eine großar-
tige Zeit an Bord der Nooit Volmaeckt (die Unvollendete!). 

Wir werden am Osterdienstag, 14. April 2020, früh morgens mit zwei Kleinbus-
sen nach Holland fahren. Ab 10 Uhr können wir in Enkhuizen einschiffen. 

Zusammen in der Gruppe setzen alle, unter Anleitung eines erfahrenen Skippers 
und eines weiteren Besatzungsmitglieds, die Segel, um das IJsselmeer zu durch-
segeln. Wir können uns auch mit dem Schiff bei Ebbe auf einer Sandbank tro-
ckenfallen lassen und neue Horizonte entdecken. Spielerisch leicht arbeiten alle 
Hand in Hand und wird gemeinsam der Kurs gesetzt. Wer möchte, übernimmt 
vom  
Skipper das Ruder, und wer sich traut, 
klettert ins Klüvernetz und macht die Vor-
segel klar zum Hissen. Nach dem Segeln 
ist noch genügend Zeit für Aktivitäten an 
Land: rund ums IJssel- und Wattenmeer 
steht uns ein vielfältiges Angebot zur Ver-
fügung. 

Die Kojen sind einfach und funktional. Für 
zu viel Gepäck haben wir aber keinen 
Platz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Die Nooit Volmaeckt (die Unvollendete!) verbindet Komfort mit Sportlichkeit. Neben sportlich segeln, sowohl als 
unerfahrener, als auch als begeisterter Segler eine Herausforderung, kann man sich auch ganz entspannt in der gro-
ßen Sitzecke an Deck sonnen. Ebenso genießen kann man unter Deck: Der große Salontisch mit eingearbeiteten 
Brettspielen, die glänzend lackierten Holzarbeiten, die professionell ausgestattete Schiffskombüse und die komfor-
tablen Kajüten (2012 komplett renoviert) sorgen dafür, dass sich jeder hier wie zu Hause fühlt. 
Das begeisternde Paar Len Pool und Elke Kühnemann ist mit Leib und Seele Gastgeber. Seit mehr als 30 Jahren sind 
sie laufend um den ausgezeichneten Zustand ihres Segelschiffes bemüht. Alles an Bord wird fachmännisch selbst 
gemacht, immer mit dem Blick auf innovative Erneuerungen. Ein Schraubenwellendynamo, ein Windgenerator, ein 
energiesparender John Deere-Motor: Auf der Nooit Volmaeckt stehen umweltfreundlichere Ferien an erster Stelle. 
Jede Reise auf „der Unvollendeten“ ist eigentlich eine vollendete Reise! Die jahrelange Segelerfahrung auf dem IJs-
sel– und Wattenmeer sorgen für jede Menge spannender und legendärer Seemannsgeschichten. Dank ihrer langen 
Skipperkarriere kennen Len und Elke die schönsten Plätze. Stellen, an denen sich seltene weiße Silberreiher und 
dunkle Seeadler aufhalten oder ein Reh von einer Seite auf die andere schwimmt. Wo es das genau gibt? Es gibt nur 
eine Möglichkeit, das herauszufinden… 
 



An Bord steht uns eine vollständig ausgestattete Küche zur Verfügung. Während 
der Fahrt werden wir uns selbst verpflegen. 

Alle werden unter Anlei-
tung unserer versierten 
Schiffsköchin, die die 
Übersicht und den Koch-
löffel in der Hand behält, 
beim Einkaufen, Zutaten 
vorbereiten, Tisch de-
cken, Abwaschen und 
Putzen helfen. 

 

 

Abends oder auch bei zu 
schlechtem Wetter kön-
nen wir uns unter Deck mit 
Gesellschaftsspielen in der 
Kajüte gemütlich die Zeit 
vertreiben. 

 

 

 

 

Am Freitag, 17. April 2020, werden wir gegen 15 Uhr das Schiff wieder verlassen 
und mit den Kleinbussen die Rückreise nach Reken antreten. Je nach Verkehrs-
lage werden wir gegen 18 Uhr wieder zu Hause sein.  

 

Auf die gemeinsame Reise mit Euch freuen sich: 

 

Nicole Hösl, Stefan Reufer, Thomas Hatwig 
  



 

 

Auch die Erholung vom Alltags-
stress, die Entspannung bei 
Sonnenschein und einer fri-
schen Brise um die Nase, wird 
bei den vier Tagen nicht zu kurz 
kommen. 

 
 
 

Packliste 

 Personalausweis / Reisepass (wir sind in den Niederlanden) 

 Krankenversicherungskarte (ggf. Auslandsreisekrankenversicherung) 

 Kopie vom Impfausweis 

 wetterfeste, warme Kleidung, ggf. Gummistiefel  
(auf See weht schon mal eine steife Brise,  
und ein bisschen Regen kann uns den Spaß am Segeln auch nicht nehmen) 

 Gesellschaftsspiele  

 Schlafsack und Bettlaken (oder Bettzeug und Decke) 

 Handtücher und alles für den persönlichen Bedarf 
 
Überweisung: 

Bitte den Teilnehmerbeitrag in Höhe von 250 € möglichst kurzfristig auf das 
Konto: 

Kontoinhaber:  Kath. Kirchengemeinde St. Heinrich 
IBAN:    DE84 4006 9709 1008 6047 19 
BIC:    GENODEM1DLR 
Verwendungszweck: Segeltörn 2020, [Name Teilnehmer] 

bei der Volksbank in der Hohen Mark eG einzahlen oder überweisen, da eine 
Anzahlung für das Schiff bereits geleistet werden musste. – Danke! 

- aus finanziellen Gründen braucht niemand zu Hause bleiben - 


