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flaGGe zeiGen

ein Grusswort Vom Vorstand

2016 - ein bewegendes Jahr liegt hinter uns: 
im sommer haben wir das 125 jährige Jubiläum 
unseres Vereins gefeiert. Wir sind dankbar und 
stolz, dass unsere seemannsmission schwere Zei-
ten und stürme überstanden hat und wir heute in 
einem schönen haus mit einer erfahrenen, guten 
crew heimathafen und gastgeber für seeleute aus 
aller Welt sein dürfen.

Über den positiven Zuspruch anlässlich unseres Festes durch reden 
und briefe von seeleuten und Persönlichkeiten aus Kirche, Politik und 
Wirtschaft haben wir uns sehr gefreut.
 
Die Anforderungen während des Jahres durch die anhaltende Schiff-
fahrtskrise, die häufigen Krankheitsfälle unter den Mitarbeitern und 
durch immer neue sicherheitsvorschriften hat das team des Krayen-
kamp gut gemeistert.
 
Wir danken unserem seemannspastor für seine regelmäßigen besu-
che, andachten und gespräche, die uns allen - seeleuten, mitarbei-
tern und ehrenamtlichen - sehr gut tun.
 
eine besondere Freude bereitete uns am ende des Jahres unsere  
große, schöne nachbarin, die st. michaelis Kirche, die uns ihre unter-
stützung in den kommenden Jahren zugesagt hat.
 
so blicken wir zuversichtlich in die Zukunft !

mit herzlichen grüßen vom Krayenkamp 
ihre evelyn Jenckel

flaGGe zeiGen

ein Grusswort Vom seemannspastor 

Lobe den herrn, meine seele,
und vergiss nicht, was er dir gutes 
getan hat … (Psalm 103,2) 

Die erinnerung an das gute, was man 
erfahren hat,  gibt Kraft für den Weg 
durchs Leben, auch für neue heraus-
forderungen. Das war im Jahr 2016 in 
der Deutschen seemannsmission in 
hamburg e.V. deutlich als wir zusam-
men das 125jährige Jubiläum feiern 
konnten. Der blick zurück und das 
Feiern des Jubiläums mit vielen gästen waren ganz besondere 
momente. 

als seemannspastor freute ich mich, am Jubiläumstag, dem 15 . 
Juni bei allen Feiern dabei zu sein und einen gottesdienst mitzu-
gestalten. in der Vorbereitung dazu schaute ich auch zurück auf 
die ursprünge. Vor 125 Jahren ging die initiative zur gründung von 
Pastor Jungclaußen aus, der vorher in england schon die see-
mannsmission kennen gelernt hatte. er suchte und fand mitstreiter 
aus Stadt, Schifffahrt und Kirche mit denen er das „Hülfskommittee 
für Deutsche seemannsmission in hamburg“ gründete. 
sich daran zu erinnern, aber auch daran, wie der  Verein auch 
manch schwierige Zeiten überwunden hat, das gibt Kraft für die 
gegenwart und die Zukunft. 

als seemannspastor der nordkirche bin ich immer wieder gerne 
im Krayenkamp, nicht nur zu besonderen und feierlichen anläs-
sen wie dem Jubiläum oder zu den gottesdiensten zu Ostern und 
Weihnachten. Ich mag auch die „normalen“ Gottesdienste in kleiner 
runde. Da ist der bibeltext ein Denkanstoß und seeleute und ande-
re Freunde des Hauses reden einfach so, „wie ihnen der Schnabel 
gewachsen ist“ über das Leben und gott und die Welt.  

ich freue ich mich immer, wenn ich im Krayenkamp zu gast sein 
darf und dort Seeleute aus aller Welt treffe. Und es ist toll, dass 
das team vom Krayenkamp so engagiert für die seeleute da ist 
und sich in das netzwerk der Deutschen seemannsmnission in der 
nordkirche und darüber hinaus einbringt 

 ihr und euer seemannspastor
  matthias ristau



unser Leitbild zeigt, wofür wir stehen. 
es ist quasi das Leuchtfeuer, an dem wir  
unsere tägliche arbeit ausrichten. 

Im Punkt 7 heißt es: „Wir sind sozial und 
im christlichen sinne engagiert. Wir neh-
men jeden menschen an und geben auch 
denen eine chance, die uns enttäuscht 
haben. Wir helfen, wo immer es geht und 
unsere mittel es erlauben. menschliche 
schwächen tolerieren wir.“ 

Dieser anspruch hat uns auch 2016 herausgefordert aber auch mo-
tiviert, immer wieder neue Wege zu gehen – auf die seeleute zu. 
Denn jeder von ihnen ist anders, entstammt oft einer anderen Kul-
tur, kommt mit ganz eigenen erwartungen zu  uns. unterschiedliche 
ansichten können dazu führen, dass wir über einen seemann ent-
täuscht sind, weil wir uns ausgenutzt fühlen. Doch wenn wir eine 
brücke zu ihm schlagen, kommen wir zueinander:  Wir suchen und 
finden Lösungen  -  auch und gerade bei Konflikten -  weil wir versu-
chen, den anderen zu verstehen.  Das hat viel mit unserer einstellung 
zu tun, aber auch mit der 125jährigen geschichte der seemannsmis-
sion hamburg. Dass uns dafür hamburgs sozialsenatorin melanie 
Leonhardt und auch die Bischöfin Kirsten Fehrs bei der Jubiläums-
feier im Juni 2016 lobten, hat uns mehr als gefreut. 

Wir versuchen den seeleuten konkret zu helfen, durch Vermitt-
lung von arbeit, beratung bei behördengängen, ausfüllen von 
anträgen, betreuung z.b. bei inkasso-Fällen. … Wenn´s ganz 
hart kommt,  gewähren wir kurzfristig ein kleines Darlehen. 

Die Werte unseres Leitbildes sind uns viel wert, weil sie uns hel-
fen, durch unsere arbeit zu navigieren. menschliche schwächen gibt 
überall. aber seeleute sind eben nicht überall und ein seemanns-
heim ist kein allerweltsort. Das seemannsheim ist ein multi-Kulti-
Kosmos am Krayenkamp, so international wie spannend, mit vielen 
besonderen Charakteren und Auffassungen von Ordnung, Ruhe, 
spaß  oder Fröhlichkeit.

Inka Peschke

auf Kurs bleiben

werte, die es wert sind
2016 im rücKblicK

Das war ein sehr abwechslungsreiches Jahr hier im seemannsheim. 
ein höhepunkt war die Feier zum 125 jährigen bestehen unseres 
Vereins: 125 Jahre - das ist eine sehr lange Zeit, mit unendlich vielen 
ereignissen und geschichten.  

Früher, als ich hier noch als Zivi an der rezeption saß, wurde mir 
schnell klar: Das seemannsheim ist ein ganz besonderer Ort mit 
vielen besonderen menschen aus der ganzen Welt. Da gab es z.b. 
den „Opa Rüh“. Nachdem er stundenlag Geschichten erzählt hatte  
(natürlich kein seemannsgarn!), erhob er sich von seinem Platz im 

Foyer, schlich zum Fahrstuhl, dreh-
te sich kurz vor´m hochfahren rich-
tung rezeption um – und verpasste 
mir, mit zugekniffenem Auge, ei-
nen schuss aus seiner Luftpistole. 
Dabei  hatte ich den Dienst an der 
Waffe verweigert. Eine von vielen 
humoristischen einlagen, an die ich 
mich immer wieder gerne erinnere. 

auch ist es schön, wie sehr alle 
an einem strang ziehen, so dass 

sich unsere gäste wohl fühlen. Viele, die hier sind, fühlen sich so  
heimisch, dass sie gar nicht mehr wegwollen. und die, die wollen, 
können manchmal nicht. manche müssen Jahre warten, um keine 
rentenansprüche zu verlieren. Wenn sie uns dann verlassen, jubelt 
der teil in mir, der weiß, dass sie schon viel früher hätten gehen 
müssen. und dennoch ist es plötzlich im seemannsheim traurig und 
leer, weil sie fort sind. michael von der rezeption ging esvor kurzem 
genauso: „Irgendwie vermisse ich Antonio ja schon. „Toni“, einer 
unserer ehemaligen Dauerbewohner, genießt ab jetzt seine rente 
in Portugal. „Und den trockenen Humor von Helmut vermisse ich 
auch“, sagt michael – und erinnert sich an den ehemaligen Dauerbe-
wohner, der sich eine eigene Wohnung in hamburg genommen hat.

mitmenschlichkeit wird im seemannsheim groß geschrieben, auch 
von unseren nachtwächtern: Wenn z.b. heinz von seeleuten mit 
„Sir“ angeredet wird, dann heißt es: „Ich bin kein Sir, ich bin See-
mann wir ihr!“ und von hermann gibt’s immer eine tasse köstlichen 
Kaffee.
             Felix Tolle

auf Kurs bleiben   

menschlichKeit Gross Geschrieben



ausKlamüstern

unsere arbeit 2016 in zahlen

logis: 

23.415  Übernachtungen von  3.425 seeleuten,

d.h. durchschnittliche Verweildauer von  6,8  tagen

betreuung:

276  psychosoziale gespräche und gespräche mit behörden

176  anträge ausgefüllt

98   Versuche, eine neue heuer zu vermitteln,  

       erfolgsquote ca. 10%

180  bescheinigungen, Lebensläufe etc. erstellt

32   Krankenbesuche

100.638 euro Verwahrgelder verwaltet

157 Koffer und Kisten zur Verwahrung für die Zeit der Heuer 

oder der heimreise aufgenommen und herausgegeben

märz: 
„Ten Cents a dance“: Das Hamburger Quintett geht auf Zeitreise 
durch drei Jahrzehnte Jazz und blues mit Klassikern der 40er und 
50er Jahre wie take Five oder Puttin´ on the ritz. Das kennen und 
mögen alle. 

april: 
Zum traditionellen gottesdienst am Ostermorgen in der Kapelle 
kommen seeleute und Freunde des seemannsheims. und wie jedes 
Jahr folgt der Osterbrunch.

mai: 
in diesem monat waren zwei besondere Praktikantinnen im see-
mannsheim: Zwei schülerinnen der Deutschen schule der borromä-
erinnen alexandria (barmherzige schwestern vom hl. Karl borromä-
us). Die deutsche  auslandsschule versucht, ihren meist ägyptischen 
schülerinnen die deutsche sprache und Kultur im rahmen von Prak-
tika im ausland zu vermitteln. sie bitten deutsche unternehmen um 
ein vierwöchiges Praktikum. Wir haben dies gern getan. es war für 
beide seiten aufregend und ein interessanter Kulturaustausch.

Besuch des Musicals „Wunder von Bern“. Mit Unterstützung von 
Stage Entertainment erreichten Seeleute und Mitarbeiter per Schiff 
die südliche Elbseite und das  Theater an der Elbe: „Ein stimmungs-
voller abend, toll, was die musicaldarsteller zeigen, als sänger, 
schauspieler, tänzer – und sie können noch mit dem ball umgehen.“

treiben lassen

„hiGhliGhts 2016“

Bischöfin Kirsten Fehrs, Inka Peschke



treiben lassen

hiGhliGhts 2016

15. Juni 2016

am 15. Juni stand das heim im Zeichen des Festtages zum 
125-jährigen bestehen der Deutschen seemannsmission in ham-
burg (r.V.) e.V. 

nach dem empfang mit Fingerfood und der begrüßung durch 
evelyn Jenckel,  Vorstand, folgten die Laudationes von 
melanie leonhard, hamburger senatorin für arbeit, soziales, 
Familie und integration 
und Kirsten fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck 
der nordkirche. 

Weitere Laudatoren schlossen sich an. unter den über 100 gästen 
u.a. Jürgen ruszkowski (1970 bis 1997 heimleiter) sowie Vertreter 
der Deutschen seemannsmission, reeder, Politiker, medienvertre-
ter von NDR („Wo Seeleute sogar ihr Gespartes abgeben“), Die Welt 
(„Nach wie vor wichtig“), Hamburg1 TV („ Das Leben der Seeleute 
besser machen“),  sat.1, rtL. 

treiben lassen

hiGhliGhts 2016

Nach dem Buffet aus eigener Küche folgte 

eine andacht von seemannspastor matthias ristau, musika-
lisch begleitet von Liedermacher Jochen wiegandt, 
der auch am nachmittag vorwiegend hamburger Lieder sang 
und deren geschichte erläuterte. 

höhepunkt und abschluss des tagesfür seeleute und gäste: 
ein grillfest mit musik von den Kiez Kauboys und 
sammy semtner.

Senatorin Melanie Leonhard

Vorstand und Geschäftsführung



treiben lassen

hiGhliGhts 2016

noVember: 
15. November: Das Bridge-Benefiz-Turnier im Seemannsheim von 
evelyn Jenckel und erica rehder war wieder ein voller erfolg. Die 
gewinnerinnen beatrix zu sayn-Wittgenstein und bettina Wilkens 
spendeten ihren bargewinn dem seemannsheim.

ende november spielen die hamburger Kiez Kauboys zum tanz 
und Zuhören auf. Die fünfköpfige Band  lieferte eigene Songs wie 
„Hast ma´n Astra“ oder „Es ist geil auf St. Pauli“ und Cover-Versio-
nen ab: Von rolling stones bis Jürgen Drews. Das hieß: songs für 
jeden geschmack zum tanzen und mitsingen.

Dass die seemannsmission für seeleute ein stück heimat in ham-
burg ist, konnten die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der hamburg 
Port authority (hPa) erfahren. Denn die hPa hatte ihre Projektpart-
ner in die Speicherstadt dazu eingeladen, sich auf dem „Markt der 
sozialen Projekte“ vorzustellen. Der marktplatz fand im rahmen des 
sozialen engagements der hPa statt. 

Juni: 
Unter der Motto „Hamburg: Offen für Seeleute aus aller Welt?“  
wurde in hamburg-altenwerder ein internationaler ökumenischer 
gottesdienst gefeiert. 

oKtober: 
Das herbst-Konzert von sammy semtner ist tradition: Wie die Jah-
re zuvor entführte der hamburger musiker in die Welt der seemanns-
lieder, country-songs und rock‘n roll-titel. er spielt evergreens wie 
„Lili Marleen“, aber auch Songs zum  Mittanzen und Mitsingen. Ka-
raoke-Fans nahmen ein mikrofon. semtner begleitet mit der gitarre.

treiben lassen

hiGhliGhts 2016

Dr. Hartmut Brosius, Torsten Jarrs



treiben lassen

hiGhliGhts 2016

Klar schiff machen

Johannes  peters hat  im rahmen des bundesfreiwilligendienstes 
(bFD) seine Dienstzeit ende august abgeschlossen. sein nachfolger 
linus düwer hatte mehr ambitionen zur schauspielerei und nicht 
genug interesse und herzblut für das seemannsheim. er blieb des-
halb nur drei monate.  

Einen zweiten „BUFDI“ haben wir aus Kolumbien dazu gewonnen. 
Jorge umano ist ein sehr angenehmer mitarbeiter, der allerdings 
noch schlecht Deutsch spricht und deshalb die bar an vier tagen in 
der Woche für unsere Seeleute öffnet.

Die bestehende crew an der rezeption mit elke maack, okan do-
gru, michael stier und friedrich-wilhelm schormann ist einge-
spielt, sie kommt an bei den gästen, weiß um die nöte der besu-
cher…. sie passen ins haus und zu unserer Philosophie: Kontinuität 
ist auch für die immer wiederkehrenden seeleute wichtig, da sie sich 
dadurch noch mehr zuhause fühlen können.

die mitarbeiter 2016

dezember: 
mitarbeiter, Leitung und Vorstand trafen sich zur Weihnachtsfeier im 
Hotel Hafen Hamburg – der „Wiege“ des Vereins. Beim Blick auf die 
elbe war gelegenheit, zurück und nach vorn zu blicken, mit einem 
gedicht von Joachim ringelnatz, auf den Kurs des hauses, die ar-
beit der „Krayenkamper“ – und die beständigen Werte des Hauses.

auch im seemannsheim war Weihnachten 2016 wieder ein  
„globales“ Fest: Seeleute aus Ghana, Südafrika, Deutschland, der 
schweiz, Österreich, von den Kap Verden und den Philippinen san-
gen Weihnachtslieder zum Schifferklavier. Die Andacht hielten – 
zweisprachig: seemannspastor matthias ristau und father June 
mark Yañez, Pastor von den Philippinen und seit  mai 2015 im see-
mannspfarramt der Nordkirche. Bei Kaffee und Kuchen wurden die 
Weihnachtspakete geöffnet. Später wurde gemeinsam gegessen. 
Klassisch: Kartoffelsalat und Würstchen, Putenbraten mit selbstge-
machtem apfel-chutney.



die mitarbeiter 2016

Das team von aynalem bekele, tuc Quen chung und luc muoi 
ha-tsang wurde ab august unterstützt von tuyen nga Giang. Für 
die Wäsche sorgt seit Jahren petra steindamm, unterstützt von ay-
nalem Bekele und Tuc Quen Chung bei Krankheit und Urlaub. 
Hier wertet ein Besucherpaar auf dem Portal hrs: „Zimmer schlicht, 
aber absolut sauber! angestellte immer freundlich und hilfsbereit.“

Last but not least sind weiterhin dabei: 
Jan Greve als hausmeister; unterstützt von unserem ehemaligen 
hausmeister manfred (manni) Konsnitzow, der als rentner mit rat 
und tat zur seite steht. 

werner lösekow lenkt und ist verantwortlich für den VW caddy, 
mit dem er die einkäufe erledigt. Zudem bereitet er donnerstags die
seemannssonntage vor und führt sie durch. 

manfred smirnow ist herr der Zahlen und Faktotum in der 
buchhaltung. 

Klar schiff machen

Die festen mitarbeiter christopher Koch, stephan Kessler und 
Jens myska werden an zwei tagen in der Woche von peter schalk 
unterstützt. Der Lohn für knusprige hähnchen & co: beim bewer-
tungsportal steht: „In der hauseigenen Küche wird gutbürgerlich und 
lecker gekocht. Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig und lässt keine 
Wünsche offen.“

Bei krankheits- oder urlaubsbedingten Ausfällen in der „Kombüse“  
half bruce berry aus. er bereitete am Wochenende das Frühstück 
und kümmerte sich um die ausgabe.

Das essen ist hervorragend und die täglich wechselnden gerichte 
kommen auch gut bei gästen von draußen an. 

immer wieder wird neben bewährtem (genial unser chili con carne, 
die rindsrouladen, curry bombay ...) neues ausprobiert mit Zutaten 
wie ingwer, Koriander und vielen anderen interessanten gewürzen.

Lassen auch sie sich von unserer Küche begeistern!

die mitarbeiter 2016

Klar schiff machen



ein baum wurzelte in die garagenwand und sie drohte zusam-
menzubrechen. Wir erhielten die genehmigung drei wild ge-
wachsene bäume im hof zu fällen und konnten danach die auf-
wendige garagenwandsanierung vornehmen lassen. 11 t€

Der Fahrstuhlinneraum war in so einem traurigen Zustand, dass 
gäste sich einmal nicht trauten einzusteigen. nun ist er wieder 
Vertrauen erweckend. 3 t€

Die zu geringe beleuchtung des speisesaals wurde verbessert. 
3 t€

Der bodenbelag in speisesaal und aufenthaltsraum, ca. 30 Jahre 
alt, wurde ausgetauscht gegen einen PVc belag in holzoptik.
11 t€

Die gesamte elektrik wurde turnusgemäß überprüft und Legio-
nellenmessungen durchgeführt. 9 t€

diese wichtigen maßnahmen sind ohne die schiffs-
abgaben und die spenden für unser haus nicht  
möglich!

flottmachen

renoVierunG und instandhaltunG 2016

madeleine paulert ist einmal in der Woche für die belange der see-
leute da. sie kümmert sich dann um anträge, schreiben an behör-
den und andere sorgen. 

An der Bar unterstützt  unser  „Bufdi“ Jorge umano unsere mitar-
beiterin petra steindamm. es fehlen noch ehrenamtliche mitarbei-
ter in der bar. 

Dafür konnten wir wieder froh sein, jederzeit  rat von rechtsanwältin 
dr. Katrin stamer für Personalangelegenheiten holen zu dürfen. 

in allgemeinen rechtsfragen unterstützte uns rechtsanwältin  
dr. philine fabig. 

allen sagen wir: Danke!

Und: Wir erhielten wieder von fleißigen Strickerinnen Socken, die 
Weihnachten verteilt wurden. Vielen Dank auch dafür!  

das seemannsheim dankt allen ehrenamtlichen für 
ihren einsatz!

einschiffen

ehernamtiche mitarbeit 2016



 für jeweils einen wochentag in der bar      

 mitgestaltung von Veranstaltungen

 einmal im monat besuch des seemannsfriedhofs in  
              Ohlsdorf mit einigen Seeleuten für die Grabpflege

Die Deutsche seemannsmission in hamburg hat in Ohlsdorf eine 
große grabanlage, die ausschließlich für seeleute bestimmt ist. Der 
„Krayenkamp“ kümmert sich um die Pflege der Gräber und der Gar-
tenanlage. Wir würden uns über unterstützung freuen!

einschiffen

ehrenamtliche mitarbeiter Gesucht

allen treuen spendern sei für die unterstützung des seemannsheims 
gedankt! besonders großzügig bedacht haben uns 2016:

atlantic container Line aktiebolag
august harms stiftung
rolf barow 
Jens blöcker
aug. bolten (gmbh & co.) Kg
hamburg Port authority
Levers-stiftung
Klaus meyer
beatrix zu sayn-Wittgenstein
Felix scheder- bieschien
rob. m. sloman & co. ohg
Wolf O. storck
töpfer transport gmbh
bettina Wilkens 

Zum geDenKen an alfred GeorG schiller hat seine 
FamiLie KranZsPenDen Zu gunsten Des seemannsheims 
gesammeLt. auch hier herZLichen DanK!

maritimer adventskalender: 
auch 2016 konnten wir den mittlerweile zur institution gewordenen 
„Maritimen Adventskalender“ herausbringen und mit Gewinnen 
„beladen“. Das war nur möglich durch die Unterstützung und die 
spenden u.a. von: a-rosa gmbh, aiDa cruises, tt-Line, aDLer-
Schiffe …

länGsseits GeGanGen 

danK an die unterstützer
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auch den mitgliedern des Fördervereins möchten wir danken:
  aug. bolten Wm. miller’s nachfolger gmbh & co.
  carsten rehder gmbh & co. Kg
  bugsier reederei und bergungs ag
  Dr. hans-Wilhelm Jenckel
  macs maritime carrier shipping gmbh & co.
  ahrenkiel steamship gmbh & co. Kg
  rob. m. sloman & co. ohg

allen unterstützern versichern wir, dass wir mit unserer ganzen Kraft 
und allen möglichkeiten unseres hauses für das Wohl der seeleute, 
die unser haus aufsuchen, da sind! unser Ziel ist und bleibt es, dass 
das seemannsheim am Krayenkamp  unseren gästen ein Ort der 
Geborgenheit und Heimat  ist: „Heimat auf Zeit“.

evelyn Jenckel
Vorstandsvorsitzende

torsten Jarrs
schatzmeister

John bielenberg
Vorstand

Dr. hartmut brosius
stellv. Vorstandsvorsit-
zender

inka Peschke
geschäftsführerin

Felix tolle
stellv. geschäftsführer

danK an die unterstützer

länGsseits GeGanGen 

engagierte ehrenamtliche mitwirkende, die in 
unserer warmen familären atmosphäre 

    ab und zu die bar öffnen, um mit seeleuten      
    über Gott und die welt und die meere zu  
    plaudern.

    donnerstags den seemannsonntag  
    mitgestalten. 
    traditionell ist donnertag der seemannsonn- 
    tag. bei uns gibt es dan Kaffee und Kuchen  
    für alle gratis.

    ausflüge für seeleute anbieten.

    hilfe bei der Verschönerung von haus und  
    Garten.

    einen Kuchen zum donnerstag spenden.

    oder uns bei unserer arbeit mit einer kleinen  
    spende unterstützen.

WANTED
!



 

spendenKonto
evangelische bank
bic genODeF1eK1
iban De59 520 604 100 006 406 084 

Krayenkamp 5 . 20459 hamburg
tel: 040 37 09 6 - 0
Fax: 040 37 09 6 - 100
www.seemannsheim-hamburg.de
info@seemannsheim-hamburg.de


