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Zum Geleit...

der Vorstand

2015 - ein Jahr, in dem uns nicht nur schreckliche 
nachrichten und bilder von Krieg, terror und Ver-
treibung erreichten, sondern in dem menschen, die 
zu tausenden die Flucht ergriffen, in großer Zahl 
bei uns ankamen, in europa, in Deutschland und 
auch in hamburg. eine große herausforderung, die 
nur bewältigt werden kann, wenn möglichst viele 
mitwirken.

Durch unsere arbeit und unterstützung für seeleute haben  wir er-
fahrung mit den bedürfnissen von menschen, die fern der heimat hil-
fe benötigen. Daher haben wir uns anfang 2015 entschlossen, auch 
Flücht-linge bei uns aufzunehmen. Wir wollen sie zu unterstützen 
durch ansprache, bei der Überwindung sprachlicher hindernisse, be-
hördengängen, arztbesuchen, ausfüllen von Formularen, und durch 
den Kontakt nach hause (per internet und telefon) sowiemit musik, 
unterhaltung und spiel für das seelische Wohl  zu sorgen.

Leider endete die aufnahme unseres ersten Flüchtlings, ein sympathi-
scher, vielversprechender junger mann aus syrien, der im mai bei uns 
einzog, in tragischer Weise mit dessen tod im Oktober. Das hat uns 
tief erschüttert.

Dennoch wollen wir auch 2016 einige unserer Zimmer menschen an-
bieten, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, in der Hoffnung ihnen ein 
zu hause fern der heimat, soziale Kontakte und starthilfe bieten zu 
können, auch wenn wir schon feststellen mussten, dass unsere sehr 
kleinen Zimmer den Wunschvorstellungen nicht immer entsprechen. 

Für 2016 freuen wir uns auf ein großes gemeinsames Fest mit allen: 
hausgästen, mitarbeitern, Freunden, Kollegen, denn:
unser Verein wird 125 Jahre!  Wir hoffen, dass sie dies am 15. Juni 
2016 mit uns feiern werden!

mit herzlichen grüßen vom Krayenkamp 
ihre evelyn Jenckel



Zum Geleit...

seemannspastor – auch wir sind Gerne 
KrayenKamper

Ja, in diesem Jahr kann ich „wir“  
schreiben, wenn es um das seemanns-
pfarramt der nordkirche geht. Für drei 
Jahre habe ich einen Kollegen, dank ei-
nes Projektes des Zentrums für mission 
und Ökumene der nordkirche.
June Yañez ist seit mai 2015 in Deutsch-
land. er kommt von den Philippinen, ist 
geistlicher der dortigen Kirche „iglesia 
Filipina independiente“. am anfang 
musste er natürlich erstmal Deutsch 
lernen, aber er war schon einige male im Krayenkamp, zu freudigen 
anlässen wie dem sommerfest oder im gottes-dienst am heiligen 
abend, aber auch schon, um eine trauerfeier für einen philippini-
schen seemann zu halten. Wenn wir mit den seeleuten leben, gehört 
eben beides dazu, Freud und Leid.
und so nahmen wir auch dieses Jahr am Leben des Krayenkamp 
teil.
Leider mussten wir im november Diakonin martina smirnow aus 
gesundheitsgründen aus der aktiven arbeit verabschieden. es war 
aber toll zu sehen, wie viele zur Verabschiedung kamen und so auch 
zeigten, wie sehr der Krayenkamp zum netzwerk (oder noch besser: 
zur Familie) der Deutschen seemannsmission dazu gehört.
June Yañez und ich sind in der ganzen nordkirche unterwegs, vor al-
lem bei den stationen der Deutschen seemannsmission in rostock, 
Lübeck, Kiel, brunsbüttel und hamburg. hier in hamburg sind es 
ja drei: harburg mit dem Duckdalben, altona und der Krayenkamp. 
Dazu noch als gemeinsame einrichtungen die bordbetreuung und 
die seafarers Lounges für die Kreuzfahrtseeleute.
Das sind viele Orte. Wir können nicht immer überall dabei sein, sind 
aber immer wieder gern im Krayenkamp, sei es zu Festen, tagun-
gen, gottesdiensten – oder auch „einfach mal so“.
„i am a Krayenkamper“ sagen wir so auch gern – weil wir in diesem 
gastfreundlichen haus auf tolle mitarbeitende treffen, die so eine 
gastfreundliche atmosphäre schaffen. und auf nette bewohner. und 
einen Vorstand, der das alles mit seinem ehrenamtlichen engage-
ment trägt.
Dafür einen herzlichen Dank an den Vorstand, alle mitarbeitenden 
im Krayenkamp, an die Bewohner und alle, die diese Arbeit finanziell 
und anders unterstützen.
ihr und euer seemannspastor matthias ristau



in unserem Leitbild steht unter anderem: 
Wir gehen mit unseren gästen so um, wie 
wir selbst respektiert werden möchten. Wir 
wissen, wie unsere gäste – jeden alters 
und jeder sozialen herkunft – aufgenom-
men und angesprochen werden möchten. 
Wir sind offen für alle, jeder ist herzlich 
willkommen.

Diese wertschätzende und offene atmo-
sphäre in unserem haus wird von vielen 
bewohnern und gästen sehr hoch bewertet. alle ohne Vorurteile und 
Vorbehalte anzunehmen, ist in einem multikulturellen haus wie dem 
seemannsheim zuweilen nicht ganz einfach, haben doch „andere 
Länder andere sitten“ . aber wir besinnen uns dann miteinander auf 
unsere regeln. und wir halten uns zusammen daran.

insgesamt ist es immer wieder ein erfüllendes miteinander. es ist 
stets ein grund zur Freude, wenn wir, die wir verschiedenen Kultu-
ren entstammen und unterschiedliche horizonte, erfahrungen und 
eigenarten haben, gemeinsam lachen. ein gespräch mit einem see-
mann kann schwierig werden, wenn er wegen familiärer oder anderer 
Dinge in sorge ist. in der aufregung verfällt der eine oder andere in 
ein für uns unverständliches Durcheinander an Worten. Da braucht 
es geduld. nun heißt es: gut zuhören  und nachfragen, um die grün-
de der sorgen und aufregung zu erforschen und bei der Lösung  
eines Problems zu helfen.

es gibt aber auch kuriose angewohnheiten, die uns ärgern. Dazu 
gehört eine marotte vieler asiatischer seeleute, den Vorhang beim 
Duschen nicht zuzuziehen. Eine Wasserflut im Zimmer ist für man-
che offenbar normal. sprachliche Probleme sind allerdings selten. 
aber es gibt ausnahmen. besonders schwierig war für uns, eine af-
ghanische Flüchtlingsfamilie mit ihren vier Kindern zu betreuen, ob-
wohl sie nur fünf tage bei uns war. Da alle Familienmitglieder nur 
Farsi sprachen, konnten wir  nur mit einem Dolmetscher per handy 
mit ihnen kommunizieren.  Durch ihre Flucht hatten sie in erster Linie 
nur eins im sinn: immer zusammenbleiben.

hinterm horizont geht’s weiter … und der horizont erweitert sich 
täglich.

Inka Peschke

ZurücKblicKen ...

das Jahr 2015: „über den horiZont hinaus!“



Zu buche ...

schluG unsere arbeit 2015 in Zahlen

 22.565  Übernachtungen von  3.419 seeleuten
Durchschnittliche Verweildauer von 6,6 tagen

betreuung: 

 334 psychosoziale gespräche und gespräche mit behörden

156 anträge für behörden ausgefüllt

115 Versuche eine neue heuer zu vermitteln, erfolgsquote ca. 
10 %

168 bescheinigungen, Lebensläufe etc. erstellt

16 Krankenbesuche

 120.280  euro Verwahrgelder (umsatz)

118 Koffer zur Verwahrung für die Zeit der heuer oder der 
heimreise aufgenommen und herausgegeben



ZuVerlässiG ...

auch im Jahr 2015 gab es in der Krayenkamp-crew einige Zu- und 
abgänge unter den mitarbeitern am empfang, in der Küche, im rei-
nigungsteam und in der betreuung der seeleute.

gut für uns: elke maack entschied sich - trotz  ihres eintritts ins 
rentenalter, weiter für drei tage in der Woche an unserer rezeption 
zur Verfügung zu stehen.

neu an der rezeption ist Johannes Peters, der sich im rahmen des 
bundesfreiwilligendienstes bei uns engagiert. Zusammen mit Okan 
Dogru, Friedrich-Wilhelm schormann und michael stier haben wir 
hier ein kompetentes team, das gerade für unsere hotelgäste der 
erste Kontakt im Krayenkamp ist. Kein Wunder, dass unserer haus 
besonders in der Kategorie service oft gute noten auf hotel-Porta-
len von hrs, holidaycheck oder tripdvisor erhält.

crew KrayenKamp auf Kurs



aus der gästebewertung: “Zimmer, einfach aber sauber“. 
Das ist sache des reinigungsteams, das noch internationaler wur-
de. Denn neuerdings unterstützt bruce berry aus arizona das team 
aus vier Ländern: Kristina elena arsen, aynalem bekele, tuc Quen 
chung und Luc muoi ha-tsang.  

in bewährten händen ist auch die Wäsche: hier sorgt seit Jahren 
Petra steindamm dafür, dass alles für bad & bett stets adrett ist.  
Das liegt ihr am herzen – so sehr, dass ihr der endgültige ausfall der 
alten Mangel eine schlaflose Nacht bereitete.  

Doch für Petra steindamm hört service nicht beim letzten Wasch-
gang auf: als an einem sonntagmorgen die Küchenhilfe fehlte, droh-
te den gästen ein morgen ohne Frühstück. Der Kaffee dampfte dann 
doch – dank Petra steindamm und gerd greve, der  ebenfalls kur-
zerhand einsprang. er ist zwar mitarbeiter des „michels“ von  gegen-
über, aber dieser sonntagmorgen zeigt, auch gerd greve gehört zu 
unserer „Familie“.

crew KrayenKamp auf Kurs

ZuVerlässiG ...



crew KrayenKamp auf Kurs

Diese Familie ist nicht komplett ohne rudi 
rupp und Jan greve. sie gehören dazu als 
hausmeister. neudeutsch heißen sie „facility 
manager“, weil sie alle Probleme in haus & 
hof managen.  

Die „Familienkutsche“ steuert Werner Lösekow. Doch er ist nicht nur 
verantwortlich für den VW caddy und die einkäufe. er ist besonders 

am Donnerstag in seinem ele-
ment, wenn er die seemanns-
sonntage organisisiert.  

sie alle steuerten die ms Krayenkamp 
mit elan, engagement und Kompen-
tenz. 

aber auf eine steuerfrau müssen wir 
künftig verzichten. besonders schwer 
fiel uns allen der Abschied von Martina 
smirnow. sie kann aus gesundheitli-
chen gründen nicht mehr als diakoni-
sche mitarbeiterin dabei sein.

ein stockwerk tiefer residiert manfred smirnow. er ist der chef der 
Zahlen und verantwortlich für die buchhaltung.

ZuVerlässiG ...



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!

essen im KrayenKamp

crew KrayenKamp auf Kurs

ihren - kulinarischen - anteil an den guten Zeugnissen hat auch die 
mannschaft in der „Kombüse“: Die festen mitarbeiter christopher 
Koch, stephan Kessler und Jens myska werden von Peter schalk 
an zwei tagen in der Woche unterstützt. neben den gängigen 
und beliebten deutschen gerichten wurden wir immer wieder mit  
kreativer Küche überrascht.  Die gäste schreiben: „ … gutbürger-
lich und lecker. Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig und lässt keine 
Wünsche offen.“

ZuVerlässiG ...



Das seemannsheim in hamburg lebt mit seinen gästen und besu-
chern. so durften wir auch im vergangenen Jahr viele menschen 
aus vielen Ländern der Welt  begrüßen. Viele haben wir willkommen 
geheißen. Doch von einigen mussten wir uns leider verabschieden, 
sogar für immer. 

so waren der plötzliche tod unserer bewohner mohamed al Fahd, 
edgar Quiachon und antonio Xisto da silva für uns ein großer schock. 
Doch zum glück gibt es auch andere Formen des abschieds  -  der 
nicht ohne bedauern, aber doch eben ohne trauer ist.

Der stets freundliche und humor-
volle mohamed aus indonesien  ist 
zum beispiel so ein mensch, den 
ich über die Jahre im Krayenkamp 
in mein herz geschlossen hatte. 
mittlerweile lebt er wieder bei  sei-
ner Familie in der nähe von Jakarta. 
Wir sind noch immer per e-mail in 
Kontakt. und wenn ich einmal wie-
der in seiner „ecke“ bin, werde ich 
ihm bestimmt einen besuch abstat-
ten. 

auch der chilene Leo – ihn hatte ich schon vor über 15 Jahren wäh-
rend meines Zivildienstes kennen gelernt - ist mittlerweile zurück in 
seiner heimatstadt Valparaiso. 

es freut mich sehr, dass unsere ehemaligen seeleute jetzt endlich zu 
hause bei ihren Familien und Freunden leben können. aber zugleich 
hinterlassen sie eine Lücke, die das seemannsheim ein stück weit 
leerer macht. 

es ist ein munteres Kommen und gehen - nicht nur von seeleuten 
auch von touristen und nachbarn-, und die, die wir nicht mehr se-
hen, bleiben uns in erinnerung. niemals geht man so ganz …   

Felix Tolle

Zuhause  …

fühlen sich unsere Gäste. sie Kommen und 
Gehen. aber: „niemals Geht man so GanZ.“



Januar

am 20. Januar 2015 las Dr. László Kova aus seinen büchern unter 
anderen aus „Die wunderbaren Jahreszeiten am elbufer“. Der „Poet 
und schriftsteller“ wurde durch die wunderbare gitarrenmusik seine 
ssohnes unterstützt.

märz
am 19. märz 2015 spielte das hamburger Quintett ten-cents-a-
Dance. Die fünf musiker luden ein zur Zeitreise durch drei Jahr-
zehnte Jazz, swing, bossa nova und blues, mit Klassikern wie 
take Five, Puttin´ on the ritz oder as time goes by – oder passend: 
„how deep is the ocean“. einst gesungen von barbra streisand oder  
Frank sinatra.

april

Wie jedes Jahr trafen sich seeleute und Freunde des hauses zum 
traditionellen gottesdienst am Ostermorgen in der Kapelle des see-
mannsheims.und wie jedes Jahr feierten wir den tag bei einem ge-
meinsamen essen, dieses Jahr beim Osterbrunch.

mai

Die crew Krayenkamp ging im mai selbst auf „große“ Fahrt. Der  
Betriebsausflug führte sie per Bus durch den Hafen in ganz  
besondere  maritime einrichtungen. eine davon: Der international 
seamen´s club der seemannsmission hamburg-harburg: im see-
mannsclub Duckdalben gab´s Kaffee und Kuchen und herzhaftes 
vom grill. 

am 29. mai war die Veranstaltung der 5. antifaschistischen hafen-
tage, bei der  Petra steindamm die gäste 
bewirtete. besonders gefreut hat sie als alte 
sächsin als die „internationale“ gesungen 
wurde.

ZuGehört …

„hiGhliGhts 2015“



Juni
am 1. Juni 2015 ab 15 uhr las manfred eisner. sein thema: eine 
gutbürgerliche Familie einer norddeutschen Kleinstadt zur nazi-Zeit; 
Flucht nach bolivien; Probleme in der neuen heimat. eisner: „gott 
sei Dank leben wir in einer Demokratie, auch wenn es unbelehrbare 
gibt, die nichts aus der geschichte gelernt haben.“

am 26. Juni 2015 präsentierte das seemannsheim zwei evergreens: 
Das traditionelle mittsommernachtsfest - und die “alten bekannten“ 
des Quintetts ten-cents-a Dance. Zum Jazz gab´s  bier vom Fass 
und Würstchen vom grill.

am 28. Juni feierten wir in hamburg-altenwerder einen ökumeni-
schen gottesdienst. motto:  „Da leben und arbeiten menschen an 
bord!“ mit dabei: Die Katholische seemannsmission stella maris, 
die hamburger seemannskirchen aus Dänemark, Finnland, norwe-
gen und schweden, die stationen der Deutschen seemannsmission 
Hamburg, Kirsten Fehrs, Bischöfin Nordkirche, Pater Martin Löwen-
stein, Direktor stella maris Deutschland, matthias ristau, seemann-
spastor nordkirche. 

ZuGehört...

 „hiGhliGhts 2015“



september
am 18. september fand der aktionstag „Wi mook dat!“  statt. ham-
burger unternehmen engagieren sich für soziale Projekte:  Für uns 
bedeutet dies:  Die stern Wywiol-gruppe ermöglichte seeleuten ei-
nen Ausflug auf dem historischen Hochseekutter Landrath Küster.

oktober
29. Oktober - Wiedersehen mit sammy semtner. seine seemanns-
stimme & gitarre begleiteten country-songs und rock‘n‘ roll, aber 
auch evergreens wie „Lili marleen“, die 100. geburtstag feierte. und 
weil´s ein mitmach-Konzert war, gab´s gute stimmung inklusive tanz 
& Karaoke.

november
am 11. november war das bridge turnier, das wieder von evelyn 
Jenckel und erica rehder veranstaltet wurde. 40 Damen spielten. 
Der einsatz von 940 € wurde dem seemannsheim gespendet. 

27. november: Wir verabschiedeten martina smirnow, die lange 
Jahre unsere seeleute im haus als Diakonin betreut hat – auch noch 
dann, als sie selbst schon durch ihre Krankheit eingeschränkt war. 
es waren einige Kollegen der Deutschen seemannsmissionen von 
weit her angereist.

ZuGehört...

„hiGhliGhts 2015“



dezember
Weihnachtsfeier beim italiener in der schanze. es gab antipasti, 
Pasta, saltimbocca … und Pudel. Denn wir übten uns auch – oft 
erfolglos – beim Kegeln. 

am heiligabend feierten wir zusammen mit seeleuten und gäs-
ten: matthias ristau und June Yañez hielten eine andacht  in zwei 
sprachen, wir alle sangen gemeinsam Weihnachtslieder -  begleitet 
durch akkordeon von inka Peschke. Danach wurden bei Kaffee und 
Weihnachtskeksen die Weihnachtspakete verteilt. Danach ging es 
zum traditionellen heiligabend-essen: Dieses mal mit Putenbraten, 
chutney, Wiener Würstchen, Kartoffelsalat … sehr schön dekoriert 
von Jens myska.

ZuGehört...

hiGhliGhts 2015



Das seemannsheim, der seemannsclub Duckdalben sowie die  see-
mannsmission brunsbüttel legten 2015 zum sechsten mal den mari-
timen adventskalender auf. er ist der einzige mit gewinnen rund um 
seefahrt, meer und hafen. Der adventskalender wurde auch 2015 
in hamburg für 8 euro verkauft. Der erlös kommt den Deutschen 
seemannsmissionen zu gute. 

Der doppelte nutzen ist: Jeder adventskalender ist auch ein Los mit 
attraktiven gewinnchancen.

sponsoren waren 2015 u.a.: a-rOsa, aiDa, adler schiffe, buss, 
cap san Diego, reederei Döhle, hamburg süd, hafenlotsenbrüder-
schaft, hörbuch hamburg hhV, hapag Lloyd, hotel baseler hof,  
hamburg Freezers, hotel bellevue, man, nsb reederei, nYK ree-
derei, reederei K-Line, reederei maersk, saL-reederei, tt-Line.

Ohne die spender kann unser Kalender nicht so ein erfolg werden!

manche kauften schon kurz nach dem „ausdocken“  des Kalenders 
eine Vielzahl von exemplaren, um den Kalender an mitarbeiter zu 
verschenken - etwa zum nikolaus. Jeden vorweihnachtlichen mor-
gen wehte dann die Frage durch die büros „Was gewonnen?“  

so wurde der Kalender zum botschafter der seemannsmission – und 
ein stück weit zu einem netten Objekt der begierde und motivation.

ZuGute...

Kommen uns die erlöse der charity-aKtion 
rund um den maritimen adVentsKalender 



1891 wurde in hamburg das „hülfskomitee“ für die deutsche 
seemannsmission gegründet. es hatte u.a. die aufgabe, die 
„kirchlichen und sittlichen notstände“  des seemannslebens zu 
bekämpfen. 68 Jahre später weihte der gerade eingeführte bi-
schof Karl Witte das haus am Krayenkamp ein. heute gibt es 
neue aufgaben und ansprüche. also mussten wir das haus 2015 
wieder hier und da auffrischen: 

  neuausstattung und renovierung von fünf Zimmern   
 10.000 €

  ersatz der alten heißmangel durch ein miele-gerät  
   4.500 €

  sanierung der Fassade 5.000 €

  austausch von 89 rauchmeldern: 9.000 €

  W-Lan für das gesamte haus (75 Prozent Zuschuss  
 vom bundesministerium für arbeit und soziales)   
 22.000 €

  einbau neuer, schalldichterer Zimmertüren (75 Prozent  
 Zuschuss bundesministerium für arbeit)    
 21.000 € 

  neuverlegung von Linoleum im gesamten treppenhaus 
  5.500 €

diese wichtigen maßnahmen sind 
ohne die schiffsabgaben und die 
spenden für unser haus nicht  
möglich!

Zurecht Gemacht ...

wurde 2015 das haus: „neue ansprüche – 
neue anstriche“



madeleine Paulert ist einmal in der Woche für die belange der see-
leute in sachen bürokratie dar. sie hilft u.a. dabei, Formulare auszu-
füllen, anträge zu stellen oder bei allen anderen sorgen. 

an der bar unterstützten Lena men-
des und Dr. michael hallemann tat-
kräftig unsere mitarbeiterin Petra 
steindamm. es fehlen aber immer 
noch weitere ehrenamtliche mitar-
beiter in der bar.

ein ganz besonderer Dank gebührt 
hermann Frumann, der als chief 
zur see fährt. er hat während seines 
aufenthaltes hier die alte heißman-
gel in tagelanger „Fummelarbeit“ 
auseinander genommen, damit sie 
überhaupt demontiert und entsorgt 
werden kann. anscheinend war das 
haus um sie herum gebaut worden. 
Wir konnten das ca. 500 kg schwere 
gerät jedenfalls nicht anders als in einzelteile zerlegt aus der Wasch-
küche herausbugsieren. 

Wieder waren wir froh, uns jederzeit rat von rechtsanwältin Dr. 
Katrin stamer für Personalangelegenheiten holen zu dürfen. in all-
gemeinen rechtsfragen unterstützte uns rechtsanwältin Dr. Philine 
Peschke.

und von den strickerinnen in der Leserschaft des hamburger 
abendblattes erhielten wir auch 2015 wieder socken, die Weihnach-
ten 2015 als geschenk erneut hoch im Kurs waren. Vielen Dank auch 
dafür! 

das seemannsheim dankt allen
ehrenamtlichen für ihren einsatz!

ZupacKen ...

Konnten auch 2015 wieder unsere ehren-
amtlichen mitarbeiter: „Vielen danK“.



 für jeweils einen wochentag in der bar      

 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!

Gesucht

ehrenamtliche mitarbeiter



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

  aug. bolten Wm. miller’s nachfolger gmbh & co.
  metaplan holding gmbh
  stern-Wywiol gruppe gmbh & co. Kg
  hamburg Port authority
  Dr. rolf barow
  Dr. Katrin stamer
  töpfer transport gmbh
  august harms stiftung  
  Klaus meyer
  Knut haase
  Deutsche afrika Linien gmbh & co. Kg
  bugsier reederei u. bergungs ag
  rob. m. sloman & co. ohg
  hans sachau
  Klaus meyer

Last but not least war das Bridge-Benefiz-Turnier im Seemannsheim 
von evelyn Jenckel und erica rehder wieder ein voller erfolg.

Zu danK 

Verpflichtet sind wir auch 2015 wieder all 
Jenen, die uns und unsere arbeit unter-
stütZen: „danKe“



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

Vertrauen wir weiter auf bewährte Kräfte 
und neue ideen: 
„Zum wohl der seeleute“

ZuKünftiG ...





 

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


