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Holland	  2017	  -‐	  Käse,	  Segeln,	  Sonne	  und	  Spaß!	  
	  
In	  den	  ersten	  beiden	  Wochen	  der	  Sommerferien	  hat	  sich	  die	  Paulus-‐Jugend	  mal	  wieder	  
aufgemacht	  auf	  Reisen.	  
	  
Diesmal	  war	  das	  Ziel	  Holland.	  

„In	  Holland	  sind	  wir,	  
wir	  wollen	  segeln	  gehen.	  
Mit	  dabei	  wie	  immer	  Mann	  und	  Maus.	  
Die	  erste	  Woche	  lockt	  uns	  das	  Iselmeer	  so	  sehr,	  
den	  Rest	  im	  Haus	  verbringen	  viel	  nicht	  schwer.“	  	  



Aus	  der	  1.	  Strophe	  des	  Teamer-‐Liedes	  für	  die	  Teilnehmer*innen,	  zur	  Melodie:	  „Im	  Wagen	  vor	  
mir“	  von	  Henry	  Valentino.	  
	  
Los	  ging	  es	  in	  Harlingen.	  82	  Menschen,	  3	  Segelboote,	  jeweils	  ein	  Skipper	  und	  jeden	  Abend	  
ein	  anderer	  Hafen.	  
Mit	  dem	  Wetter	  hatten	  wir	  überwiegend	  schwer	  Glück:	  	  
An	  manchen	  Tagen	  mit	  viel	  Wind	  mussten	  fast	  in	  absoluter	  Schräglage	  fahrend	  viel	  anpacken	  	  
-‐	  aber	  an	  mehr	  Tagen	  hatten	  wir	  Sonnenschein	  und	  etwas	  weniger	  Wind,	  sodass	  wir	  eher	  
gemütlich	  getrieben	  sind	  und	  es	  uns	  in	  der	  Sonne	  gut	  gehen	  haben	  lassen,	  	  z.B.	  mit	  diversen	  
Kartenspielen	  oder	  auch	  kleinen	  Tanzpartys	  an	  Deck.	  
	  
Ob	  wir	  jetzt	  Profis	  im	  Segeln	  sind?	  	  
Naja,	  also	  wir	  wissen	  jetzt,	  was	  der	  „Niederholer“	  ist	  (glauben	  wir	  zumindest…),	  und	  dass	  
man	  den	  „Webeleinstek“	  Knoten	  eigentlich	  immer	  benutzen	  kann.	  
	  
Nach	  einer	  Woche	  morgens	  früh	  aufstehen	  und	  mit	  anpacken,	  auf	  dem	  offenen	  Meer	  sein	  
und	  selbst	  auf	  dem	  Festland	  leicht	  schwankend	  laufend	  wurden	  wir	  dann	  vom	  Harlinger	  
Haven	  in	  die	  Nähe	  der	  deutschen	  Grenze	  gebracht.	  
Dort,	  in	  der	  Provinz	  Gelderland,	  erwartete	  uns	  unser	  gemietetes	  Haus	  mit	  zwei	  
Volleyballplätzen,	  einem	  Fußballplatz,	  Tischtennisplatten,	  einem	  Indoorpool	  und	  noch	  ganz	  
viel	  freie	  Fläche	  für	  diverse	  andere	  Aktionen.	  
	  
Programmpunkte	  waren	  z.B.:	  

•   ein	  ‚Fluch	  der	  Karibik’-‐Rollenspiel	  
•   „Zug	  um	  Zug“	  in	  Echt	  	  
•   ‚Capture	  the	  Maisdose’	  	  
•   und	  ein	  „Health-‐Day“,	  bei	  dem	  man	  sich	  bei	  verschiedenen	  Workouts	  auspowern	  

und/oder	  Massagen	  und	  Masken	  zur	  Entspannung	  genießen	  konnte.	  
Außerdem	  haben	  wir	  einen	  kleinen	  „Wanderausflug“	  zu	  einem	  naheliegenden	  Badestrand	  
gemacht.	  
	  
Am	  letzten	  Abend	  dann	  der	  allbekannte	  „Talente-‐Abend“,	  bei	  dem	  jede*r	  in	  Gruppen	  oder	  
alleine	  etwas	  vorgeführt	  hat.	  Von	  ‚Chips-‐Essen’,	  grandiosen	  Trommeleinlagen	  oder	  
selbstgedichteten	  Liedern,	  über	  Jonglierkünste	  bis	  hin	  zu	  super	  ‚Teamer-‐Impressionen’	  war	  
alles	  dabei.	  Es	  war	  großartig!	  
	  
Zusammengefasst:	  
Auch	  wenn	  wir	  so	  viele	  Menschen	  waren,	  haben	  wir	  uns	  gut	  verstanden.	  Wir	  haben	  viele	  
neue	  Leute	  kennen	  gelernt,	  viel	  gesungen	  und	  hatten	  wirklich	  viel	  Spaß!	  
Wir	  freuen	  uns	  schon	  auf	  das	  nächste	  Jahr!	  
	  
	  	   „Holland	  Holland	  Holololaaand.	  

Betohnen	  wollen	  wir	  am	  Schluss	  nur	  kräftig,	  
ihr	  wart	  ‚ne	  tolle	  Truppe	  jederzeit,	  
Wir	  hatten	  mit	  euch	  jede	  Menge	  wirklich	  großen	  Spaß,	  
Ihr	  gabt	  auch	  wenn	  es	  widrig	  war	  noch	  Gas!“	  

1.	  Strophe	  des	  Teamer-‐Liedes	  für	  die	  Teilnehmer*innen,	  Melodie:	  „Im	  Wagen	  vor	  mir“	  von	  
Henry	  Valentino.	  


