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ankerwache

Zum Geleit

2017:   große Veränderungen kündigen sich an:
unsere langjährige, hochgeschätzte steuerfrau 
des Krayenkamps, inka Peschke, teilt uns mit, 
dass sie ende des Jahres „an Land“ sowie „auf 
ihr segelboot“ wechselt. Wir (Vorstand und mitar-
beiter) können es zunächst nicht fassen, müssen 
uns dann aber darauf einstellen. inka Peschke hat 
unser seemannsheim in den vergangenen Jahren 
nach innen und außen sehr positiv verändert und 
geprägt. Wir verdanken ihr viel.

Wir haben glück und schon bald lernen wir susanne hergoss kennen, 
die, als nachbarin tätig bei der englischen Kirche, von der Vakanz 
gehört hat. sie ergänzt unser team seit Oktober, hat sich schnell und 
gut integriert und wir sind froh, dass wir mit ihr und Felix tolle wieder 
ein gutes Führungsteam an bord des Krayenkamps haben.

Dank des geduldigen und hilfreichen Wirkens unseres sehr geschätz-
ten seemannnspastors matthias ristau gab es gespräche mit nord-
kirche, die sehr freundlich und gut verliefen, sodass wir nun unsere 
langjährige außenseiterposition verlassen werden und mit anderen 
stationen der Dsm gemeinsam einen ausschuss innerhalb der nord-
kirche bilden. Darüber freuen wir uns sehr und danken allen, die uns 
unterstützt haben.

mit besten grüßen und dem Dank an alle mitglieder, spender,  
mitarbeiter und Kollegen für die vielfältige unterstützung in 2017 und

herzlichen grüßen vom Krayenkamp 
ihre evelyn Jenckel

mit großer Freude schreibe ich dieses 
grußwort für den Jahresbericht nach ei-
nem Jahr, in dem ich im seemannsheim 
hamburg viel schönes erleben durfte.  
als seemannspastor der nordkirche bin 
ich viel unterwegs, denn ich bin für acht 
Vereine der seemannsmission im bereich 
der nordkirche zuständig. es gibt allein 
schon drei in hamburg, nämlich die Deut-
sche seemannsmission in hamburg, als 
ältesten Verein, dann die Dsm hamburg-
altona und die Dsm hamburg-harburg. 
Das es drei Vereine in einer stadt sind, hat seine gründe in der ge-
schichte. außerhalb hamburgs gehören noch brunsbüttel, Kiel, Lübeck, 
rostock und sassnitz dazu. 
Dabei wird mir mehr immer bewusst, wie sehr wir als Deutsche see-
mannsmission teil des weltweiten ökumenischen netzwerks der see-
mannsmissionen sind, die in der international christian maritime associ-
ation zusammengeschlossen sind. 
im Krayenkamp merke ich wie ich nach jetzt 4,5 Jahren als seemann-
spastor langsam angekommen bin und mich fast richtig als teil der crew 
fühle. ich bin gerne dabei, wenn es etwas zu feiern gibt, aber auch in 
schwierigen momenten zur unterstützung. 
mit einigen der länger im haus wohnenden seeleute feiern wir in der Ka-
pelle den kleinen gottesdienst und es gibt dabei spannende gespräche 
über die bibel und das Leben an bord und an Land. 
Das letzte Jahr war wieder mal ein besonderes Jahr für den Krayen-
kamp: inka Peschke bereitete sich auf ihren abschied vor. sie hat in 
ihren vielen Jahren als Leiterin des hauses nicht nur viel für das see-
mannsheim hamburg getan, sondern auch weit darüber hinaus im netz 
der seemannsmission gewirkt. Dafür sind wir (in der nordkirche und der 
ganzen seemannsmission) ihr sehr dankbar. ich habe sehr gerne den 
abschied ein wenig mitgestaltet und es lag mir am herzen, inka Peschke 
den segen mit auf ihren weiteren Weg zu geben. 
und ich freue mich sehr, dass eine gute nachfolgerin gefunden wurde 
und freue mich auf die Zusammenarbeit mit susanne hergoss.

herzlichen Dank allen im team vom Krayenkamp und dem Vorstand der 
Deutschen seemannsmission in hamburg e.V. für all die gute arbeit zum 
Wohle der seeleute und für das gute Zusammenwirken im netzwerk der 
seemannsmission.
alles gute und gottes segen für die weitere arbeit! 
  
ihr und euer seemannspastor
matthias ristau

ankerwache

Zum Geleit - der seemanspastor 



als wir ein Leitbild für unsere arbeit entwar-
fen,  ging es uns um Werte – und darum, 
diese umzusetzen. Das Leitbild dient der 
Identifikation. Es ist wie ein Leuchtturm, der 
den Weg weist und auch bei Widrigkeiten 
Orientierung bietet. er strahlt die botschaft 
aus: „Wir schaffen in unserem Haus eine fa-
miliäre und freundschaftliche atmosphäre, 
die jedem ein stück heimat bieten soll.“ 

Das Leitbild ist zum einen wegweisend, wie wir miteinander und mit 
den seeleuten umgehen. Zum anderen leitet es uns, wirtschaftlich 
und kostenbewusst zu arbeiten. täglich versuchen wir das Leitbild-
zu erfüllen und zu leben. „Wir sind ein Zuhause für unsere gäste. Wir 
sind gute gastgeber. Wir sind ansprechpartner. Wir sind internatio-
nal und tolerant. Wir sind ein team.“ Diese Kern-gedanken haben 
die mitarbeiter verinnerlicht. Das zeigt uns immer wieder der alltag: 
Die seeleute kommen gern zu uns. sie laden viele Probleme bei uns 
ab, sie plaudern über die Familie, die heimat, die heuer und die Ver-
gangenheit auf großer Fahrt.

Viele schätzen unser unbürokratisches Verhalten und die unkom-
plizierten abläufe bei uns im alltag. großen anteil daran hat das 
stammpersonal, das über Jahrzehnte im seemannsheim arbeitet. 
Über die Jahre fanden mitarbeiter und seeleute oft  zusammen, vol-
ler Vertrauen, wie in einem Zuhause. Das schätzen seeleute beson-
ders. sie fühlen sich wohl. manche kamen als gast und gingen als 
Freund. Oder sie blieben als Freunde. 

auch unter seeleuten, die viele Jahre immer wieder das seemanns-
heim für Wochen oder monate aufsuchen, gibt es Kameradschaften. 
sie verbinden nationalitäts- und altersgrenzen. Für viele seeleute 
sind die Freundschaften im seemannsheim ein ersatz für die Fami-
lie, wenn die bindungen nach hause sich verändern oder gar ver-
schlechtern.  Wir sind stolz auf unser haus und unsere beiträge zum 
„Wohlfühlen“!

Inka Peschke

… Gab es ende des Jahres 2017 einen wechsel. neu auf der brücke - Zusammen mit felix tolle- 
ist susanne herGoss:

... wird das taGesGeschäft Gesteuert.

Der 1. Oktober 2017 war für mich ein besonde-
rer tag: ich wurde mitglied der crew vom see-
mannsheim am Krayenkamp. Das team begrüß-
te mich sehr freundlich. und diese Freundlichkeit 
will ich gerne zurück- und weitergeben: Denn 
ich freue mich sehr über die ganz besondere  
chance, die ich im Krayenkamp bekomme. hier 
kann und darf ich meine erfahrungen einbrin-
gen, und gleichzeitig viele neue erfahrungen 
sammeln. 

Seeleute sind mir am Beginn meiner beruflichen Laufbahn als Kran-
kenschwester und nachtwache begegnet. in vielen nächten war es 
spannend, ihre geschichten zu hören. in manchen davon waren sie 
helden. aber in vielen berichteten sie traurig von der langen tren-
nung von ihren Familien. Oder sie erzählten von der angst vor dem 
arbeitsplatzverlust, wenn sie nicht schnell genug wieder gesundwer-
den würden. 

manches davon begegnet mir auch hier im haus wieder. Des-
halb freue ich mich darauf, den seeleuten einerseits als Diakonin 
geistliche angebote zu machen, andachten zu gestalten, gottes- 
dienste zu feiern und gespräche zu führen. andererseits sie indivi-
duell in angelegenheiten mit Ämtern und behörden zu unterstützen 
und schließlich zusammen mit den sehr engagierten mitarbeitenden 
dieses haus ihnen eine lebendige heimat in der Fremde zu erhalten.

Susanne Hergoss

„wir helfen helden und heimatlosen.“wir sind ein Zuhause für unsere Gäste

nach 14 Jahren ging inka Peschke von bord der  
„ms Krayenkamp“. gerne schaut sie nochmals zurück auf 
das Jahr 2017. 

am ruder… 



 „heimat ist kein Ort, heimat ist ein 
gefühl“, so heißt es in einem Lied 
von herbert grönemeyer.
Für viele seeleute ist das seemanns-
heim im Krayenkamp über die Jahre 
zu einer art heimat geworden. Dem 
einen oder anderen fällt es offenbar 
sogar schwer, in andere Gefilde auf-
zubrechen. so mussten wir  eines 
morgens einem seemann dabei 
helfen, seinen von ihm sorgfältig im 

Koffer versteckten Reisepass zu suchen. Nach intensiver Recherche 
haben wir ihn dann in der hintersten ecke seiner notebooktasche 
aufgespürt - zum glück. Fast wäre sein Flieger mittags ohne ihn ab-
gehoben. im nachhinein haben wir uns gefragt: „Wollte er vielleicht 
gar nicht weg?“

als einige Wochen später eine Postkarte aus thailand bei uns ein-
traf, konnten wir von guter Laune lesen und davon, dass  sich die 
suchaktion gelohnt hatte.

Leider gibt es auch das andere extrem: bei einem seemann war 
der Frust über die aussicht, hier aus guten gründen kein Zimmer 
zu bekommen, so groß, dass er die Fensterscheibe im speisesaal 
eingeworfen hat. Leider nicht die feine hamburger art. mit dem see-
mannsheim Krayenkamp als neue heimat ist es dann für den see-
mann auch nichts geworden.  ein derartiger schlagkräftiger gast ist 
aber die ausnahme. eher die regel ist eine andere art, sich bei uns 
zuhause zu fühlen: Manche Seeleute deponieren ihren Koffer stän-
dig im seemannsheim. inzwischen haben wir einen bereich im Kel-
ler „Kofferkeller“ genannt. Dort stapeln sich Gepäckstücke aus aller 
Welt. Doch nicht nur im Keller kann man Koffer sammeln, sondern 
auch im Zimmer. Den Rekord im „Koffer Stapeln“ hat ein Ghanaer 
gewonnen: bis knapp unter die Zimmerdecke türmten sich die Kof-
fer, 21 an der Zahl, aber Platz zum schlafen war trotzdem noch da…. 
Motto: Koffer, Kost, Logis und mehr. 

So hoffe ich, dass wir den Seeleuten auch im neuen Jahr eine gute 
„heimat in der Ferne“ sind…und wir nicht mehr zu oft nach versteck-
ten reisepässen suchen müssen.
             Felix Tolle

am ruder

heimat im herZen und nicht nur auf der karte

ausmachen was war … unsere arbeit 2016 in 

das seemannsheim  2017 in Zahlen

logis: 

23.878  Übernachtungen von seeleuten,

mit Verweildauern von einem tag bis zu vielen Jahren 

betreuung:

 325 psychosoziale gespräche und gespräche mit behörden

162 anträge ausgefüllt

135 Versuche, eine neue heuer zu vermitteln, 

erfolgsquote ca. 10%

111 bescheinigungen, Lebensläufe etc. erstellt

35 Krankenbesuche

143 032,26 euro umsatz Verwahrgelder

221 Koffer zur Verwahrung für die Zeit der Heuer oder der 

heimreise aufgenommen und herausgegeben



april: 
am 11. april spielte das hamburger Quintett „ten-cents-a-Dance“. 
auf dem Programm standen Jazz-Klassiker aus swing, blues, bal-
laden und bossa in eigener interpretation. Der name der band hat 
eine geschichte, die zum seemannsheim passt. ella Fitzgerald sang 
im gleichnamigen song von einem tanzmädchen, das im hafen 
tanzt: „all that you need is a ticket“. es kostet 10 cents.

am 16. april fanden seeleute und Freunde des seemannsheims 
zum traditionellen gottesdienst am Ostermorgen in der Kapelle zu-
sammen. Dieses Jahr hielten Father June mark Yañez, Pastor der 
Philippinischen unabhängigen Kirche und seemannspastor matthi-
as ristau den Ostergottesdienst.  
und wie jedes Jahr folgte der Osterbrunch.

achteraus schauen.. 

und die höhepunkte erinnern.

achteraus schauen.. 

und die höhepunkte erinnern.

Juni:
am 22. Juni lud das seemannsheim  wie jedes Jahr zum mittsom-
merfest. motto für seeleute und gäste von nah und fern: summer 
in the city. Dieses Jahr gab es an mittsommer eine Premiere. Zum 
ersten mal spielten im Krayenkamp zusammen: sammy semtner, 
ex-studienrat, und gerhard Froelian, ex-bürgermeister der samtge-
meinde horneburg.

Juli: 
unter dem motto „alle in einem boot“ wurde  am 1. Juli 2017 in 
hamburg-altenwerder ein internationaler ökumenischer gottes-
dienst gefeiert. eingeladen hatten die nordischen seemannskirchen, 
die katholische seemannsmission stella maris, die drei Vereine der 
Deutschen seemannsmission (altona, hamburg, harburg/DucK-
DaLben) und der seemannspastor der nordkirche. mit dabei waren 
der hamburger Lotsenchor, der st. elisabeth chor und der bläser-
kreis der thomasgemeinde.



achteraus schauen.. 

und die höhepunkte erinnern.

auGust:
Die ehrenamtliche mitarbeiterin madeleine Paulert berichtet: 
„am 15. august machten wir auf Wunsch einiger bewohner des 
Seemannsheims einen Ausflug zum Tierpark Schwarze Berge.

bei strahlendem Wetter startete ich mit sieben männern vom see-
mannsheim mit der s-bahn richtung neuwiedenthal. mit dem 
bus ging es dann weiter zum tierpark. 

gleich hinter dem eingang erwarteten uns die ersten hänge-
bauchschweine, die natürlich von uns gestreichelt werden woll-
ten. nachdem wir schon an einigen gehegen vorbeigewandert 
waren, fiel mir plötzlich auf, dass vier Männer nicht mehr zu sehen 
waren. Wir restlichen machten uns auf die suche. schließlich fan-
den wir sie in der Kunsthandwerkerhalle. Dort warteten sie schon 
durstig und hungrig auf uns. nachdem alle sich gestärkt hatten, 
und vor allem bei dem warmen Wetter der Durst gelöscht war, 
ging es weiter.

schließlich kamen wir zu dem Freigehege mit hirschen und re-
hen. Wir hatten große Freude daran, die zutraulichen tiere zu 
füttern. einige hatten sogar Weißbrot mitgebracht und fanden es 
sehr lustig, dass die rehe uns immer folgten. anschließend konn-
ten wir noch zwei braunbären in ihrem sehr großzügigen gehege 
beobachten. 

nachdem wir eine weitere strecke zurückgelegt hatten, begaben 
wir uns zum elbblickturm. einige mutige und noch nicht ermüdete 
erklommen den turm, um die aussicht zu genießen. Zur beloh-
nung gab es - natürlich für jeden - ein eis. schnell war die Zeit 
vergangen und wir mussten uns schon wieder auf den heimweg 
machen, um den bus zur s-bahn zu bekommen. 

es war ein schöner tag und ich habe mich gefreut als ich gefragt 
wurde, wann wir dann den nächsten Ausflug machen.“

Madeleine Paulert

noVember:
inzwischen ist das seemannsheim am Krayenkamp der Projekt-Part-
ner, mit dem die hamburg Port authority (hPa) am längsten zusam-
menarbeitet. aus diesem grunde lautet die Quizfrage beim diesjähri-
gen hPa-markt der sozialen Projekte am 24. november: Wer ist von 
den anwesenden institutionen diejenige, der die hPa am längsten 
die treue hält? Wer „seemannsheim“ ankreuzte, konnte einen ma-
ritimen Adventskalender gewinnen. Der Marktplatz findet alljährlich 
im rahmen des sozialen engagements der hPa statt, um mitarbeiter 
und mitarbeiterinnen die geförderten Projekte vorzustellen. 

achteraus schauen.. 

und die höhepunkte erinnern.

im Wildpark 
schwarze berge

mit hubert Kümeke 
von der hPa



achteraus schauen.. 

und die höhepunkte erinnern.

deZember: 
rauschebart, roter mantel und ein sack voll süßes. so kennt man 
st. nikolaus. Doch der ist auch Patron der seefahrer. Daher wur-
de er am nikolaustag gewürdigt: Der Klangkünstler christian von 
richthofen spielte, sang und drummte, unterstützt von dirk bleese 
am Keyboard. beide entlockten ausrangierten Plastikfässern oder 
Pc-tastaturen neue Klänge. und viele machten mit, musik mit müll 
zu machen.

deZember: 
auch im seemannsheim war Weihnachten 2017 wieder ein „globa-
les“ Fest: seeleute aus ghana, südafrika, Deutschland, der schweiz, 
Österreich, von den Kap Verden und den Philippinen sangen Weih-
nachtslieder zum Schifferklavier. Die Andacht hielten – zweisprachig: 
seemannspastor matthias ristau, Diakonin susanne hergoss und 
Father June Mark Yañez, Pastor von den Philippinen. Zu Kaffee und 
Kuchen gab es Weihnachtspakete. später wurde gemeinsam ge-
gessen. Klassisch: Kartoffelsalat und Würstchen, Putenbraten mit 
selbstgemachtem apfel-chutney.

alle kraft Voraus … 

im buchungsportal tripadvisor 2017 schrieb ein gast des see-
mannsheims Krayenkamp: „gute unterkunft, sehr nette Leute, super 
zentral direkt neben dem Wahrzeichen, dem michel, gelegen und 
schnell von allen innerstädtischen Zielen zu erreichen. … alles in 
allem eine sehr empfehlenswerte und die einzige nennenswerte ho-
telalternative in hamburg.“ Was sind die gründe für eine derartige 
bewertung der „netten Leute“: 
Jorge umano. er kam aus Kolumbien, um im Krayenkamp den bun-
desfreiwilligendienst (buFDi) zu leisten. im Laufe des Jahres lernte 
Jorge umano sehr gut die deutsche sprache, so dass er zum bufdi 
an der bar avancierte. Dank Jorge ist die bar an vier tagen in der 
Woche für unsere Seeleute geöffnet gewesen.
elke maack, okan dogru, michael stier, friedrich-wilhelm 
schormann sowie unsere neue auzubildende maria betz. sie sind 
die rezeption, die personalisierte Visitenkarte des hauses: Jeder 
neue Gast trifft zuerst auf ihr freundliches „Moin“. Und auch danach 
kümmern sich die vier um die nöte der gäste…. sie passen ins haus 
und zu unserer Philosophie: Kontinuität ist auch für die immer wie-
derkehrenden seeleute wichtig, da sie sich dadurch noch mehr zu-
hause fühlen.

mit der crew im krayenkamp

christian von 
richthofen in action 



christopher koch, stephan kessler und Jens myska: Diese drei 
festen mitarbeiter werden an zwei tagen in der Woche von peter 
schalk unterstützt. Der Lohn für knusprige hähnchen & co: beim 
bewertungsportal steht: „in der hauseigenen Küche wird gutbür-
gerlich und lecker gekocht. Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig und 
lässt keine Wünsche offen.“ 

es werden durchaus auch besondere geschmacksrichtungen ange-
boten, z.b. in anlehnung an die arabische Küche mit besonderen 
gewürzen wie ras-el-hanout.

bruce berry half bei krankheitsbedingten ausfällen aus und unter-
stützte zudem die hausmeister. Leider kehrte er im Oktober in die 
usa zurück.

Lassen auch sie sich von unserer Küche begeistern!

mit der crew im krayenkamp

alle kraft Voraus … 

mit der crew im krayenkamp

aynalem bekele, tuc Quen chung und Luc muoi ha-tsang machen 
„Klar Schiff“. Zum Reinigungsteam kam im Februar Fatma Maria 
Fernandez dazu, im november zusätzlich Lena Plagemann. Lena 
kennt die seeleute gut, sie hat jahrelang ehrenamtlich die bar be-
treut.

Petra steindamm sorgt seit Jahren für die Wäsche. aynalem bekele 
und tuc Quen chung übernehmen diese arbeit bei ihrer abwesen-
heit.

heinz bugenhagen und hermann Fruhmann haben als nachtwachen 
ein auge darauf, dass auch nachts alles in Ordnung ist. Darüber hin-
aus beaufsichtigen sie die brandmeldeanlage. 

Jan greve ist hausmeister. er wird unterstützt von unserem ehema-
ligen hausmeister manfred (manni) Konsnitzow, 

Werner Lösekow erledigt einkäufe und bereitet donnerstags die 
seemannssonntage vor und führt sie durch. 

manfred smirnow ist herr der Zahlen. er verantwortet die gesamte 
Buchhaltung und überwacht Schiffsabgaben und Spenden.

alle kraft Voraus … 



es wurden vier gästezimmer mit neuen möbeln ausgestattet.

12 Zimmer haben neue dichtere und schwer entflammbare Gar-
dinen erhalten (es fehlen noch rund 60 Zimmer, die noch alte 
gardinen haben).

alle Zimmer bekamen neue, moderne telefone.

Es wurden acht neue TVs für die Zimmer angeschafft.

250 Handtücher mussten angeschafft werden.

Die Pantry für die seeleute bekam einen neuen herd und eine 
neue mikrowelle.

im bereich Küche und siele waren umfangreiche Klempnerarbei-
ten notwendig.

ein büro bekam neue möbel sowie Pc und monitor.

Zwei Pcs mussten im internetraum erneuert werden.

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

renoVierunG und instandhaltunG 2017

madeleine paulert ist einmal in der 
Woche für die belange der seeleute 
da. in der regel steht sie den seeleu-
ten an diesen tagen zur seite, wenn es 
um anträge, schreiben an behörden 
und andere bürokratische sorgen geht. 
Doch zuweilen verlässt sie ihr büro, 
um z.B. einen Ausflug mit Seeleuten zu 
machen.

an der bar unterstützte  unser  „bufdi“ Jorge umano unsere mitar-
beiterin petra steindamm. es fehlen noch ehrenamtliche mitarbei-
ter für die bar. 

Dr. Katrin stamer gibt uns als rechtsanwältin bei Personalan- 
gelegenheiten rat.
Dr. Philine Fabig unterstützt uns als rechtsanwältin in allgemeinen 
rechtsfragen.

Petra Behrens kümmerte sich um die Pflege des Seemannsfried-
hofes in Ohlsdorf.

allen sagen wir ganz herzlich: 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!

anmustern e

… können auch ehrenamtliche mitarbeiter 
auf der ms krayenkamp

aufklaren



anmustern

ehrenamtliche mitarbeiter Gesucht

allen treuen spendern sei für die unterstützung des seemannsheims 
gedankt! besonders großzügig bedacht haben uns 2017:

Schiffsmakler Carl Bock & Co.
Hans Joachim Hoffmann
Felix scheder-bieschin
Klaus meyer
aiDa cruises
hamburg Port authority
august harms stiftung
Wolf Otto storck
hans sachau
brigitte götz, Verein Fest seefahrt e.V.
andrea von treuenfels
irene v. heyden-Linden
Knut haase
W.D.R. Wyker Dampfschiffreederei

maritimer adVentskalender: 
auch 2017 konnten wir den mittlerweile zur institution gewordenen 
„maritimen adventskalender“ herausbringen und mit gewinnen „be-
laden“. Das war nur möglich durch die unterstützung und die spen-
den u.a. von: A-Rosa GmbH, AIDA Cruises, TT-Line, ADLER-Schiffe, 
hermann hansen seehafen spediteur, Wiechers heizungsbau … 
uvm.

achterlicher wind 

.. und der dank an die spender und 
unterstütZer 2017

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 dann kaffee und kuchen  
    für alle gratis.

    ausflüge für seeleute anbieten.

    hilfe bei der Verschönerung von haus und  
    Garten oder dem seemannsfriedhof.

    einen kuchen zum donnerstag spenden.

    oder uns bei unserer arbeit mit einer kleinen  
    spende unterstützen.



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“.
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stellv. geschäftsführer

dank an die unterstütZer
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