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a. der Kurs

Grusswort des Vorstandes
WärmenDe ausstrahlung
Von Dr. hartmut brosius, Vorstand, 
Deutsche seemannsmission in hamburg, e.V.

Was im herbst des Jahres 2017 auf der brücke 
begann, hat sich in 2018 in guter Weise fest eta-
bliert und zur allseitigen Zufriedenheit verstetigt: 
Frau hergoss, unsere neue geschäftsführerin, 
und herr tolle führen das seemannsheim und 
seine „besatzung“ hervorragend. es ist ihrer bei-
der besonders einfühlsame art der betreuung, 
die dem heim die wärmende ausstrahlung gibt, die unseren see-
leuten und gästen so gut tut. beide, seeleute und gäste, bestäti-
gen uns immer wieder, dass sie sich bei uns wie zuhause fühlen. 
es ist das tägliche miteinander in Freuden und in sorgen, um die 
sich die Krayenkamper miteinander kümmern, die lustigen abende, 
nachmittage und die festlichen begegnungen, die eine wunderbare 
Stimmung schaffen.

herrn ristau, unserem seemannspastor, verdanken wir eine vielsei-
tige und herzliche unterstützung bei gesprächen, gottesdiensten, 
bei der arbeit im neuen ausschuss der norddeutschen seemanns-
missionen, den Zusammenkünften des beirats der hamburger see-
mannsheime und vielem mehr.

in der Wahrnehmung unserer strategischen aufgabenstellung - der 
betreuung von seeleuten und der unterhaltung unseres seemanns-
heims - haben geschäftsführung und belegschaft viel gutes geleis-
tet. Dafür dankt der Vorstand dem team vom Krayenkamp. 

Wir freuen uns über die guten ergebnisse der sorgfältigen arbeit 
und den guten wirtschaftlichen Verlauf. Wir wissen aber auch, dass 
unsere leistungen wegen ihrer karitativen ausrichtung schwerlich 
kostendeckend sein können, und dass es deshalb auch künftig un-
serer besonderen anstrengung bedarf, um unterstützende spenden 
zu bitten. genau deshalb gilt unser besonderer Dank den spendern, 
die uns wiederum in 2018 bedachten. sie sind eine wichtige hilfe. 

mit herzlichen grüßen 
hartmut brosius 

suche Frieden und jage ihm nach!
Psalm 34,15 – Jahreslosung 2019 

Von matthias ristau, 
seemannspastor der nordkirche

liebe leserinnen und leser des Jah-
resberichtes 2018 des seemannsheims 
am Krayenkamp der Dsm in hamburg 
e.V.,  suche Frieden – das heißt, der 
Frieden liegt nicht immer oben auf. Wir 
müssen ihn suchen, uns darum bemü-
hen und ihm nachjagen.

manch einem scheint der Frieden besonders schwierig, wenn un-
terschiedliche Kulturen und Religionen aufeinander treffen. Doch wir 
sehen: Auf den Schiffen gibt es oft Menschen vieler Nationen und 
viele sprachen. manchmal 13 verschiedene bei einer besatzung von 
23 Menschen. Da gibt es mal Konflikte, das sehen wir als Mitarbei-
tende der seemannsmission. aber meistens geht es ziemlich gut. 
Das liegt nicht daran, dass seeleute bessere menschen sind, aber 
sie wissen: sie sitzen buchstäblich in einem boot. Jeder wird ge-
braucht, da wäre es unsinn, sich zu sehr zu streiten. ich nenne das 
eine pragmatische toleranz, und die ist oft mit einem besonderen 
humor verbunden. Davon ist auch einiges im haus der seemanns-
mission hamburg im Krayenkamp zu spüren, in diesem so bunten 
seemannsheim.  Deshalb bin ich immer wieder gerne da und freue 
mich, alte Bekannte und neue Gesichter zu treffen. 

besonders freuen wir uns im rückblick auf das Jahr 2018 darüber, 
dass landesbischof gerhard ulrich zu besuch kam, um mit den 
Vertretern der anderen Vereine der seemannsmission in der nord- 
kirche und dem Vorstand der Deutschen seemannsmission in  
hamburg e.V. den Vertrag mit der nordkirche und miteinander zu 
unterschreiben. Das stärkt unsere Zusammenarbeit und drückt aus, 
wie wichtig der nordkirche die seeleute und die seemannsmission 
sind.  

ihr und euer seemannspastor
matthias ristau
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in einem boot



Von susanne hergoss, Diakonin und geschäftsführerin, 
Deutsche seemannsmission in hamburg e.V.

seit vielen Jahren fahre ich mit dem Dampfer (wie er bei uns auf 
Finkenwerder immer noch heißt) zur arbeit. Je nach tidestand sehe 
ich während der Fahrt kleine und große Schiffe. Die Touristen neben 
mir bestaunen die riesigen Containerschiffe. Von Kreuzfahrtschiffen 
winken fröhliche Passagiere, wenn es auf große Fahrt geht. seeleute 
sieht man kaum. 

seit Oktober 2017 bin ich im Krayenkamp und betrachte auf meiner 
Fahrt zum Dienst die vorbeiziehenden Schiffe aus anderem Blick-
winkel. Jetzt habe ich die seeleute aller Dienstgrade vor augen, die 
auf solchen Schiffen arbeiten - zu Bedingungen, die die Empfänger 
der in diesen großen containern transportierten Waren in der regel 
nicht kennen.

hier im seemannsheim sehen wir die seeleute und hören ihre be-
richte von den unterschiedlichsten Fahrten. Das spornt uns an, ihnen 
die Zeit bei uns im haus so wohltuend wie möglich zu gestalten. Wir 
bieten ihnen ein Zuhause auf Zeit fern der heimat, in dem sie wieder 
festen boden unter die Füße bekommen, mit ihren Familien kommu-
nizieren und gestärkt auf dem nächsten Schiff anmustern können. 

Darum haben wir 2018 in die renovierung ihrer Zimmer investiert. 
Wir haben dort neue telefone installiert und den empfangs- und 
büroraum ansprechender gestaltet für alle, die das gespräch mit 
uns suchen oder „nur mal eben“ einen Koffer abstellen wollen. Au-
ßerdem konnten wir den grund eines unangenehmen geruchs im 
Keller beseitigen, der sowohl seeleute als auch mitarbeitende und 
touristen irritierte. so wirken wir – rein handwerklich – nach innen. 
nach außen hin sind wir das seemannsheim am Krayenkamp: 
Wir freuen uns über die vielfältigen ökumenischen Kontakte im be-
reich der seemannsmissionen und -kirchen und über die gute nach-
barschaft mit der st. michaeliskirche. und: 

ganz herzlich danken wir allen, die unsere arbeit in diesem Jahr wie-
der auf vielfältigste Art und Weise ideell und finanziell unterstützten 
und uns mit rat und tat zur seite standen. 

Susanne Hergoss

ein neuer blicK auf die seefahrt Grosser moment

b. die brücKe

Von Felix tolle, geschäftsführung seemannsheim hamburg e.V.

Der emotionalste „seemannsheim-moment“ des letzten Jahres war 
definitiv die geglückte Heimkehr von Fidel Labrador. Dank der erfolg-
reichen spendenkampagne (mit einer überwältigenden resonanz) 
konnte Fidel wieder nach hause auf die Philippinen reisen und dort 
Weihnachten im Kreise seiner Familie sein. ein besonders herzlicher 
Dank geht auch an seinen treuen Freund und begleiter abraham 
giray, der sich all die monate hier vor Ort um ihn gekümmert hat-
te, und an Dr. Wolfgang baumeier, der ihn auf dem Flug begleitete, 
und damit diese rückkehr überhaupt erst ermöglichte. Wahrlich eine 
geschichte, wie sie sonst nur im märchenbuch steht, und für mich 
der beste beweis für eine bemerkenswerte hilfsbereitschaft und mit-
menschlichkeit. 

aber neben so großen momenten sind es natürlich auch die vielen 
kleinen, die die arbeit hier im seemannsheim so besonders machen. 
Oft scheint es nämlich so, dass nicht nur wir wollen, dass sich unse-
re gäste hier wohl fühlen, sondern auch umgekehrt: so brachte mir 
z.b. ein argentinischer seemann, den ich viele Jahre nicht gesehen 
hatte,  „dulce de leche“ mit, eine meiner lieblingsköstlichkeiten aus 
seinem land. irgendwann musste ich ihm hier vor Ort einmal davon 
erzählt haben, und er hatte das all die Jahre nicht vergessen. toll! 
ein ägyptischer seemann brachte uns  aus seiner heimat fruchtigen 
hagebuttentee und süße Datteln mit – was will man mehr? Oder ein 
anderer seemann aus ghana versorgt uns oft mit zwei Dosen eines 
energiedrinks – wenn das keine Flügel verleiht…

Felix Tolle

 b. die brücKe

susanne hergoss und Felix tolle



Januar
Verabschiedung von inka Peschke   
beim abschied in den ruhestand erhielt die bisherige geschäftsfüh-
rerin ein Fotobuch mit bildern aller mitarbeiter/innen. Die bewohner 
hatten ebenfalls für ein Überra-
schungsgeschenk gesorgt. an-
läßlich des Wechsels auf susanne 
hergoss berichtete der nDr, u.a. 
im rahmen des hafenkonzertes. 
Diverse andere medien thema-
tisierten ebenfalls den Wechsel 
und verbanden dies mit berich-
ten zur aufgabe des seemanns-
heims.         

übergabe hauptpreis maritimer adventskalender 
mit antje Wrang-stürzenbecher 
und holger stürzenbecher ge-
wannen 2017/2018 zwei „gebo-
rene hamburger“ den hauptpreis: 
eine viertägige a-rosa Fluss-
kreuzfahrt für zwei Personen auf 
der Donau. Das ehepaar schickte 
nach der reise Fotos und einen 
erlebnisbericht.
  
          

bilderausstellung 
mit einer Werkschau würdigte das seemannsheim die maritime ma-
lerei des bremerhavener Künstlers und ehemaligen Pfarrers Dieter 
rutkowski. 

                                                                                                         

d. der turn

2018 hat das seemannsheim Viel erreicht

c. das bordbuch

die seemannsheimat in Zahlen

übernachtung
Übernachtungen von seeleuten      24.339 (2017: 23.878)

betreuung
psychosoziale gespräche und gespräche mit behörden     349 (325)
Beratung zu Pflegegraden und Pflegebedürftigkeit                    29 

unterstützung
hilfe bei anträgen              177 (162)
Vermittlungsversuche neue heuer, erfolgsquote ca. 10% -  117 (135)
erstellung von bescheinigungen, lebensläufen etc.           125 (111)
Krankenbesuche                                44 (35)

aufbewahrung
Verwahrgelder          125.246 euro (143.032 euro)
      
Verwahrung von Koffern 
(für die Zeit der heuer oder heimreise, aufnahme, herausgabe  
              275  (221)

an bord von aussen kaum wahrnehmbar,
 im seemannsheim individuell wahrgenommen und persönlich angesprochen

aidoo und inka Peschke

susanne hergoss, holger stürzenbecher, 
antje Wrang-stürzenbecher
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spende 
ein touristischer gast war vom seemannsheim derart begeistert, 
dass er „einfach nur so“ 1.000 euro spendete und ankündigte, 
„jetzt häufiger zu kommen“.

februar
inlandsmitarbeiterkonferenz
susanne hergoss und Felix tolle vertraten das seemannsheim 
bei der inlandsmitarbeiterkonferenz (imaK) der Deutschen see-
mannsmission in rastede. Dr. clara schlaich referierte zum thema 
gesundheit der seeleute. Das zweite große thema war das neue 
Datenschutzgesetz. 

märZ
ostergottesdienst
seeleute aus fast einem Dutzend länder trafen sich am mor-
gen des Ostersonntags zum gottesdienst mit seemannspastor 
matthias ristau und Pastor June Yanez in der Kapelle. susanne 
hergoss predigte.

d. der turn
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mai
hafengeburtstag
auf einladung des senates hamburg nahmen herr und Frau Jarrs 
vom Vorstand der seemannsmission hamburg sowie susanne her-
goss am Eröffnungsgottesdienst zum Hafengeburtstag und dem an-
schließenden Empfang auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers 
teil.

international christian maritime association
Vertreter des seemannsheims nahmen an einem seminar der in-
ternational christian maritime association (icma) teil.themen u.a.: 
Fatigue an bord, strategische hilfs-systeme für seeleute, recht der 
seeleute. Da fast alle icma-Vertreter während der Konferenz-Zeit 
im seemannsheim wohnten, bot sich viel raum für weltweiten aus-
tausch.  

Juni:
spenden
ein mitglied unseres Vereins feierte seinen geburtstag und erbat 
statt geschenken eine spende für das seemannsheim. so kamen 
4.090 euro zusammen. anlässlich der beisetzung eines Kapitäns er-
hielten wir spenden in höhe von 4.300 euro. 
 
hafen-Zukunft
Prominent besetzt war eine tagung der heinrich-böll-stiftung im 
seemannsheim: „Welche Zukunft hat hamburgs hafen?“. 

seeleben in Öl von 
Pfarrer Dieter rutkowski.

ankommen im seemannsheim und per telefon bei der fernen Familie
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Juni:
seefahrergottesdienst
beim Ökumenischen seefahrergottesdienst in der Kirche st. gertrud 
in altenwerder wirkte susanne hergoss mit.

reeder und makler
Premiere hatte das Treffen des Vorstandes des Reeder- und Makler 
Clubs Hamburg e.V.. Seitdem finden deren Vorstandssitzungen und 
Vorträge regelmäßig im seemannsheim statt.

catering
auf initiative von Jens myska, mitarbeiter in der Küche, wurde eine 
Zusammenarbeit mit der  hautpkirche st. Jacobi begonnen. Die Kü-
che des seemannsheims übernimmt das catering bei ausgewählten 
Veranstaltungen.

sommerfest
bewohner und über 50 externe gäste fanden sich zum sommerfest 
ein, darunter hauptpastor alexander röder und thorsten schulze, 
geschäftsführer hauptkirche st. michaelis.

ndr
ausführlich berichtete theresa von tiedemann vom nDr über das 
seemannsheim im hamburg Journal. Die sendungen sind über eine 
im seemannsheim verfügbare mitschnitt-DVD anzusehen. es gab 
viele positive rückmeldungen der Zuschauer. 

d. der turn
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auGust:
Vertragsunterzeichnung im seemannsheim 
am 21. august 2018 unterzeichneten die Vorstände der Deutschen 
seemannsmission in hamburg e.V., Dr. hartmut brosius und torsten 
Jarrs, und landesbischof gerhard ulrich und bernhard schick (mit-
glied der ersten Kirchenleitung) den „Vertrag über die Zusammenar-
beit zwischen der nordkirche und den Vereinen der Deutschen see-
mannsmission“ im seemannsheim am Krayenkamp. 
Die arbeit der Vereine für die seeleute und der Dienst für sie ent-
spricht der lebens- und Wesensäußerung der Kirche. beides erfährt 
die Fürsorge der nordkirche, die jeden Verein mit jährlich 60.000 
euro unterstützt. 
mitunterzeichner waren Vertreter/innen der stationen altona (thies 
goldberg, Dr. leon Ziemer), brunsbüttel (ursula mazurek, Wolfgang 
Deters), lübeck (mathias ullrich, horst geiger), harburg (arne Wes-
seloh, Dr. Jan-gerd hagelstein), rostock (burkhard müller, bernd 
röll), Kiel (Jochen hinz, hans-georg Wiederon). gäste waren u.a. 
Dr. christoph schöler (landeskirchenamt), matthias ristau (see-
mannspastor), Pröpstin carolyn Decke (Vorsitzende Deutsche see-
mannsmission hamburg-harburg e.V.).

sePtember
messe smm
Vertreter/innen des seemannsheims zeigten Präsenz am stand der 
seemannsmissionen in hamburg auf der messe smm in hamburg 
(shipbuilding, machinery & marine technology).

abschied Generalsekretärin
Dr. hartmut brosius, Felix tolle und susanne hergoss nahmen an der 
Verabschiedung der generalsekretärin der Deutschen seemanns-
mission, heike Proske, in bremen teil und wünschten ihr gottes 
geleit für die neue aufgabe.

noVember
Die Deutsche seemannsmission in hamburg e.V. nimmt auf einla-
dung der hPa (hamburg Port authority) am marktplatz der sozialen 
Projekte teil.

Von links: bernhard schick, landesbischof gerhard ulrich, Dr. hartmut brosius, tors-
ten Jarrs bei der Vertragsunterzeichnung



oKtober/noVember:
Fidel labrador, langjähriger bewohner des seemannsheims, ist so 
schwer erkrankt, dass er in einem Einzelzimmer eines Pflegeheims 
liegt. er möchte nach hause zu seiner Familie auf die Philippinen, 
um seine verbleibende lebenszeit im Kreise seiner Familie zu ver-
bringen. Die medien berichten: „seemannsheim will 69-Jährigem 
letzte reise ermöglichen“ (hamburger abendblatt). bilD: „nach 
hirninfarkt: seemann Fidel (69) will ein letztes mal nach hause“. um 
„Fidels letzten Wunsch“ (so das nachrichtenportal katholisch.de) zu 
ermöglichen, werden gespräche u.a. mit Krankenkasse, rentenver-
sicherung und sozialbehörde geführt. Das Ziel: Das „seemannsheim 
möchte 69-Jährigem philippinischen seemann letzten Wunsch erfül-
len“, so u.a. das Philippinen magazin. Das ergebnis der gespräche 
zeigte, dass eine Finanzierung des Fluges (mit medizinisch notwen-
diger begleitung) über mittel von leistungsträgern etc. nicht erfol-
gen kann. Daher wurde eine spendenaktion über das Online-Portal 
gofundme gestartet. sie erbringt etwa 13.000 euro. 
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fidel labrador im seemannsheim

Dank der anstrengungen von mitarbeitern/innen und bewohnern 
des seemannsheims, von Fidels betreuer und Freund abraham gi-
ray, seemannspastor matthias ristau, Dr. Wolfgang baumeier, Vor-
stand der stiftung seemannshilfe, lübeck u.a. kann der Plan ver-
wirklicht werden. am 7.11.2018 ist Fidel labrador an bord eines 
emirates Flugzeuges. hamburger abendblatt: „Kranker seemann 
nach hause gereist – dank spenden.“ Der nDr spricht über Fidel in 
der weihnachtlichen sendung „gruß an bord“. hamburger morgen-
post: „endlich zu hause! Kranker seemann aus hamburg auf den 
Philippinen gelandet.“ 

anfang der 70er Jahre kam Fidel nach Deutschland. er machte eine 
seefahrts-ausbildung, erhielt einen deutschen Pass. Danach fuhr er 
für sieben reedereien unter deutscher Flagge, so u.a. für die Ost-
friesische reederei thien + heyenga, für nsb in buxtehude. 2013 
ging er in den ruhestand. einen großen teil seiner rente schickte er 
an seine Familie. er selbst wohnte im seemannsheim, bis er in das 
Pflegeheim der Pflegen & Wohnen GmbH in Wilhelmsburg wechseln 
musste. 

fidel labrador mit susanne hergoss, felix tolle, dr. wolfgang baumeier, 
Vorstand der stiftung seemannshilfe, lübeck

d. der turn
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deZember: 
weihnachtsfeier für die crew
Zum ersten mal wurde bei der Weihnachtsfeier des seemannsheims 
„aufgetiet“: Die Feier fand in der golf-lounge am billwerder neuer 
Deich statt.

weihnachten im seemannsheim
beim Weihnachtsgottesdienst sind seemannspastor matthias ristau 
und Pastor June mark Yañez dabei. Die seeleute freuen sich über 
Kulturtaschen mit dem logo der seemannsmission. besonders: ein 
seemann aus australien hatte seine reise extra so geplant, dass er 
pünktlich zum Fest im Krayenkamp sein konnte.

e. die crew

30 Jahre manfred smirnow
manfred smirnow, der mann mit den Zahlen, feierte im Februar 2018 
sein 30-jähriges Dienstjubiläum im seemannsheim.

die KrayenKamPer und KrayenKamPerinnen 2018

Von links nach rechts : 
1. reihe: Okan Dogru, aynalem bekele, „lena“ mendes-Plagemann, thuc Quyen chung, 
luc muoi ha-tsang, Friedrich-Wilhelm schormann, 
2. reihe: manfred smirnow, stephan Kessler, Jan greve, susanne hergoss, Petra stein-
damm, Werner lösekow, elke maack, Jens myska, christopher Koch, Felix tolle. 
nicht auf dem Foto: 
heinz bugenhagen, herrmann Furmann, michael stier, maria betz, madeleine Paulert

d. der turn
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Derek albrechtsen aus australien (mitte) genießt die gemeinschaft

manfred smirnow



„manni“ manfred Kosnitzow legt im mai 2018 schraubendreher 
und Zange aus der hand – und wechselt in den ruhestand – und 
unterstützt Jan greve fast täglich. 

im Juni lernen zwei schülerpraktikanten/innen das seemannsheim 
kennen.

felix tolle und 
okan dogru (v.l.) 
absolvierten im 
Juli 2018 erfolgreich 
eine umfangreiche 
kaufmännische 
Weiterbildung.

im august hatte felix tolle Jubiläum: Zehn Jahre im seemannsheim.

im september wechselte die auszubildende maria betz für ein 
Praktikum in die Deutsche seemannsmission altona. hier konnte sie 
weiterführende erfahrungen sammeln.

im november gab es in der rezeption einen Jubilar: seit zehn Jahren 
begrüßt friedrich-wilhelm schormann u.a. mit elke maack, Okan 
Dogru, maria betz und michael stier die besucher.

auch an anderer stelle setzen mitarbeiter auf Konstanz: seit zehn 
Jahren macht luc muoi ha-tsang „Klar Schiff“ im Heim.

e. die crew

die KrayenKamPer und KrayenKamPerinnen 2018

ehrenamt
im ehrenamt kümmert sich madeleine 
Paulert um die belange der seeleute, 
wenn es um  anträge oder schreiben an 
behörden geht. 

werner lösekow ist nicht nur Kurier  
des  hauses. er organisiert auch den  
donnerstäglichen seemannssonntag. 
Damit knüpft das seemannsheim an ei-
nen brauch an. Früher liefen die Kauf-
fahrtschiffe vor dem Wochenende aus. 
Daher sollten die männer an bord einen 
ausgleich für die auf see verbrachten 
sonntage bekommen – den Donnerstag.

dr. hergen riedel unterstützt das haus 
weit über seine honorarmitarbeit hinaus 
mit wertvoller Pressearbeit.
nicht nur viele texte auch viele Fotos 
stammen aus seiner „Werkstatt“. mit 
seinem Know how und seinen Kontak-
ten hat er für die Deutsche seemanns-
mission in hamburg e.V. eine gute Prä-
senz in den medien erreicht.

dr. Katrin stamer berät das haus als rechtsanwältin bei  
Personalangelegenheiten.

dr. Philine fabig steht als rechtsanwältin in allgemeinen  
rechtsfragen zur seite.

die KrayenKamPer und KrayenKamPerinnen 2018

e. die crew



renoVierunG

Dank der spenden und der unterstützung konnte 2018 eine  
reihe von bestandserhaltenden aber auch verbessernden maß-
nahmen durchgeführt werden. so wurde eine neue telefonanlage 
installiert: Die Kommunikation erfolgt nun auf neuestem techni-
schem niveau und ist iP-basiert. gleichfalls steuerte (und steuert) 
das haus einen innovationskurs, der zu einer Verbesserung des 
internet-auftritts und zu einer software-anpassung der buchungs-
software hs3 führte. 

Das vergleichsweise hohe alter der bausubstanz machte auch 2018 
eine reihe von sanierungs- und renovierungsarbeiten notwendig:     
   Abfluss-System kontrolliert und teilweise  erneuert bzw. repariert, 
   erneuerung und reparatur von Küchengeräten
   Anschaffung neuer Möbel 
   austausch einiger Fenster 
   Vollständige sanierung einiger Zimmer 
   Ventilatoren für Küche und rezeption 

neugestaltung des eingangsbereiches 
Der eingangsbereich zu den büros, den seeleute und touristische 
gäste nutzen, wurde neu gestaltet, um ihn heller und attraktiver zu 
machen. Dazu gehören ein neuer Fußboden, eine neue Wandge-
staltung und neues mobilar. 

regelmäßig bitten wir die seeleute, uns ihre einschätzung zu erfor-
derlichen baulichen und anderen maßnahmen zur Verbesserung der 
Wohnsituation mitzuteilen.

f. das haus

Maritimer Adventskalender
auch 2018 konnten wir den mitt-
lerweile zur institution gewor-
denen „maritimen adventska-
lender“ herausbringen und mit 
gewinnen „beladen“. Die haupt-
gewinne, die oft nicht zu kaufen 
sind: eine a-rosa-Flusskreuz-
fahrt, ein bord-Fahrrad von tui 
Cruises, Tickets für Adler Schiffe 
und Schiffsfahrten nach Helgo-
land mit Frs helgoline, ein turn mit dem hafenkapitän, eine mitfahrt 
auf einem schlepper von Petersen und albers, eine Übernachtung 
im seemannsheim an der amsterdamer Keizersgracht, ein von den 
Fc st. Pauli-spielern signiertes trikot, labskaus im Old commercial 
room, spenden der reederei Döhle, von cunard line, bugsier, aiDa 
cruises, hermann hansen, Wiechers heiungsbau und anderen…

unser besonderer Dank geht an die Privatpersonen und unterneh-
men, die die seeleute in unserem haus und unsere arbeit 2018 mit 
einer spende unterstützt haben:

    aug. bolten Wm. miller’s nachfolger gmbh & co. Kg, 
    gerhard binder
    august harms stiftung
    bugsier-, reederei- und bergungsgesellschaft gmbh
    Felix scheder-beschien
    hamburg Port authority (hPa)
    hapag lloyd
    Jan Veddern
    Klaus meyer
    reeder und makler club e.V.
    rolf barow
    stiftung Deutsche lutherische seemannsmission 
    Verein Feste seefahrt

sie stehen hinter der idee, den seeleuten 
und dem team

G. die suPPorter



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. Vorstands-
vorsitzender

Felix tolle
stellv. geschäftsführer

danK an die unterstütZer

susanne hergoss
geschäftsführende 

Diakonin

sie wollen im KrayenKamP anheuern? 
ehrenamtlich? 

das ist gut, macht spaß und hilft seeleuten, 
wenn sie:

 an einem wochentag barmann oder barfrau  
 sein - und über Gott und die welt plaudern 
 wollen,

 Veranstaltungen im seemannsheim 
 mitgestalten und erfahren wollen, warum  
 wir jeden donnerstag seemannssonntag 
 mit Kaffee und Kuchen feiern,

 tipps bei der „werftarbeit“ haben oder   
 selbst bei Verschönerungsarbeiten hand  
 anlegen,
 
oder wenn sie uns einfach mit einer spende unter 
die arme greifen.



 

sPendenKonto
evangelische bank
bic genODeF1eK1
iban De59 5206 04 10 0006 4060 84 

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


