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a. naViGation

Liebe Freunde und unterstützer 
des seemannsheims am Krayenkamp,

während ich anfing, diese Zeilen zu schreiben, waren, anders als üb-
lich am 1. mai, nicht die Kundgebungen, sondern in der entfernung 
die typhone der ‚horns of hope‘ vernehmbar. sie verkündeten, dass 
draußen auf see weltweit geschätzt über 150.000 seeleute aufgrund 
der lokalen beschränkungen in den häfen eines möglichen crew-
wechsels und den heimatländern nicht in den - nach mehrmonatiger 
Dienstzeit wohlverdienten - urlaub gehen können. Der grund dafür: 
sars coV-2, das sich in wenigen Wochen von einem lokalen aus-
bruch zur globalen Pandemie entwickelte. 

Über die Jahre hat der Vorstand an dieser stelle ein grußwort an 
sie gerichtet. unter den gegebenen umständen halten wir es für 
angebracht, ihnen nicht nur unsere guten Wünsche - „bleiben sie 
gesund“ ist zum festen bestandteil dieser Wünsche geworden - und 
unseren herzlichen Dank für ihre kontinuierliche und verlässliche un-
terstützung zu vermitteln. Wir möchten vielmehr und bewusst sechs 
monate früher als in „normalen“ Zeiten auf die sich aus den umstän-
den ergebenden anforderungen und damit verbundenen engpässe 
für unser haus eingehen. 

John bielenberg, mitglied des Vorstandes, 
deutsche seemannsmission in hamburg, e.V.

a. naViGation

Die Entwicklungen der letzten Monate treffen uns in bisher nicht ge-
kanntem umfang: außer unseren Langzeitbewohnern logieren bis 
auf Weiteres weder seeleute aus aller herren Länder noch touristen 
im Krayenkamp. bestehende buchungen werden kurz- und mittelfri-
stig storniert, neue Buchungen gibt es fürs Erste nicht, Schiffsbesu-
che und damit verbundene seelsorgerische betreuung dürfen leider 
nicht stattfinden. 

unsere geschäftsführung stand und steht immer noch vor neuen 
und bis dato unerwarteten herausforderungen: Küchenschließung 
und arbeitszeitreduzierung für alle mitarbeitenden und anträge für 
das Kurzarbeitergeld stellen. gleichzeitig darf das haus nicht ver-
nachlässigt werden. Wartungs- und instandhaltungsarbeiten gehen 
- wo immer möglich - weiter.

Zurzeit können wir so den betrieb im Krayenkamp am Laufen halten. 
auf lange sicht kommen wir jedoch nicht umhin, unsere unterstüt-
zer, und uns ist bewusst, dass es auch viele von ihnen im wirtschaft-
lichen Umfeld getroffen hat, um Hilfe zu bitten.

im Vertrauen darauf, dass unser Verein und unser seemannsheim 
diesem besonderen sturm standhalten werden, grüßen wir sie herz-
lich und wünschen ihnen alles gute.

John Bielenberg



Von seeleuten (besonders von deutschen) wird so manches mal ge-
sagt, sie seien nicht so gläubige menschen. Das mag auf der rauen 
Oberfläche so sein. 

aber sie erfahren manche situationen, auf see und an Land, wo al-
les was trägt, schwankt und unsicher ist.  Da ist es gut, wenn es ein 
haus gibt, wo menschen dafür da sind: Zuhören, halt geben, Prob-
leme lösen, die lösbar sind – und unlösbares mit aushalten.
 
Das habe ich im Krayenkamp immer wieder erlebt, auch bei der be-
treuung der ehefrau eines philippinischen seemanns: er war mo-
natelang hier im Krankenhaus. sie konnte hier wohnen. und da ist 
es auch gut, dass susanne hergoss als seemannsdiakonin jetzt 
mitgemacht hat bei der ausbildung in der Psycho-sozialen notfall-
versorgung, der notfallseelsorge für seeleute. so ist sie teil eines 
inzwischen großen teams der seemannsmission, mit dem wir uns 
um seeleute nach belastenden ereignissen kümmern können. ins-
gesamt ist der Krayenkamp mit seinem tollen team immer sehr en-
gagiert im netzwerk der Deutschen seemannsmission (Dsm) dabei 
und zeigt sich als ältester Verein der Dsm in Deutschland dabei im-
mer wieder frisch und tatkräftig.

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. 

ihr und euer 
seemannspastor

Matthias Ristau

matthias ristau, seemannspastor der nordkirche

Liebe Leserinnen und Leser des Jahresberichtes der  
Dsm hamburg e.V.,   

ich glaube; hilf meinem unglauben!
markus 9,24  – Jahreslosung 2020  

Deutsche seemannsmission – das ist der name mit dem alles be-
gann, in Deutschland zuerst mit diesem Verein in hamburg, der 1891 
mit genau diesem namen gegründet wurde. gelegentlich werde 
ich gefragt: „ist der name nicht überholt, veraltet?“ Das kann man 
durchaus fragen, aus unterschiedlichen Perspektiven. manchmal 
antworte ich darauf ganz kurz: das ist die Organisation aus Deutsch-
land, deren mission es ist, für seeleute da zu sein. Das kann ich 
natürlich auch länger erklären, aber eigentlich reicht das, finde ich. 
„mission“ steht bei uns nicht dafür, dass wir missionieren, also men-
schen zum christlichen glauben bekehren wollen. mission heißt 
sendung, auftrag – und wir sehen unseren auftrag, unsere mission 
darin, für seeleute da zu sein, weil diese oft übersehen werden und 
recht besondere bedürfnisse und nöte haben. 

Das tun wir auf der grundlage des christli-
chen glaubens, aber (ich würde sagen ge-
rade weil wir Jesus nachfolgen) offen für 
seeleute aus allen Kulturen, religionen und 
Kulturen. Deshalb ist der glaube nicht das 
erste thema in unserer arbeit, aber er spielt 
eine rolle. einmal weil er unser ur-grund 
für dieses engagement ist und auch weil wir 
mit vielen Fragen von seeleuten zu tun ha-
ben, die an existentielle Fragen rühren und 
damit mit dem zu tun haben, was ganz tief 
drin wichtig ist. in so einem Zusammenhang 
fällt dieser satz „ich glaube, hilf meinem un-
glauben“ in der bibel, es ist ein verzweifelter 
Vater, dessen Kind lange krank ist. 

a. naViGation a. naViGation

christoph ernst, bernd Koning
im hafen von Kaoosiung



eine ganz persönliche rückschau auf 2019 von susanne hergoss 
und Felix tolle, geschäftsführung des seemannsheims am Krayen-
kamp

Von susanne hergoss

seit ich im seemannsheim arbeiten darf, 
entdecke ich die Welt ganz neu – mit den 
augen der seefahrer und der seefahrt. bis-
her war ich in indien im rahmen von kirch-
lichen Partnerschaften oder mit indischen 
stipendiaten unterwegs. im Februar 2019 
besuchte ich nun erstmals die „mission to 
seafarers“ in chennai (madras). hier arbei-
ten zwei junge Pastoren. sie haben kein 
haus, kein eigenes büro, können kaum 
Schiffsbesuche machen, weil der Hafen eingezäunte und bewachte 
hochsicherheitszone ist. aber sie kümmern sich engagiert um Fi-
scher und deren Familien, insbesondere, wenn die männer bei sturm 
über bord gegangen sind oder verletzungsbedingt nicht mehr arbei-
ten können. Zusätzlich haben sie jeweils neun gemeinden pastoral 
zu betreuen. seemannsmissionen arbeiten überall kontextbezoge-
nen.

bei der Weltkonferenz der icma (international christian maritime 
association) auf taiwan traf ich einen der indischen Kollegen aus 
madras wieder und konnte neue weltweite Kontakte knüpfen, die 
uns heute zugutekommen können.  Die hochkarätigen Vorträge der 
Dozenten haben mir die Vielfalt und die herausforderungen der ma-
ritimen Wirtschaft verdeutlicht, um die weltweite Versorgung mit 
gütern zu sichern. bei der exkursion in den hafen von Kaohsiung 
sahen wir die rostigen Schiffe der Fischfangflotte an der Pier und er-
schreckende bilder über die arbeitsbedingungen an bord. sie gehen 
mir seither nicht mehr aus dem sinn. gott sei Dank gibt es auch in 
Kaohsiung eine gut vernetzte seemannsmission.

zum GeLeit

 b. im Liniendienst b. im Liniendienst

heute, angesichts der corona-Pandemie, gibt es für reeder und 
seeleute ganz neue herausforderungen. Viele seeleute sind welt-
weit an Bord „gefangen“ - auf Handels- und auf Kreuzfahrtschiffen. 
Vielfach müssen sie sehr lange auf Flüge in ihre heimat warten. Dank 
der neu geknüpften weltweiten Kontakte und der guten Zusammen-
arbeit der drei hamburger Vereine der Deutschen seemannsmission, 
mit stella maris und den nordischen seemannskirchen können wir 
uns bei unserer arbeit zum Wohl der seeleute gut ergänzen und uns 
gegenseitig unterstützen.

bleiben sie behütet!
Susanne Hergoss

taiwan, hafen von Kaohsiung



c. im LoGbuch

die seemannsheimat in zahLen

Logis
24.850 Übernachtungen von  seeleuten,
durchschnittliche Verweildauer von einem tag bis zu vielen Jahren

betreuung
417 psychosoziale gespräche und gespräche mit behörden
25 Beratungen zu Pflegegraden und Pflegebedürftigkeit
hilfe bei anträgen: 169
Vermittlung neuer heuer 22
erstellung von bescheinigungen, Lebensläufen etc.:  85
Krankenbesuche: 47
Verwahrgelder: 186.000 euro
Aufbewahrung von Koffern: 149 Koffer zur Verwahrung für die Zeit 
der heuer oder der heimreise, aufgenommen und herausgegeben

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

b. im Liniendienst

Von felix tolle
auch 2019 war wieder ein ereignis- 
reiches Jahr im seemannsheim ham-
burg. und es war zugleich ein im besten 
sinne „normales“ Jahr - ohne größere 
ausschläge nach oben oder unten. Wie 
wenig selbstverständlich ein „normales 
Leben“ ist, bekommen wir ja gerade 
alle zu spüren. Dazu dann aber mehr im 
nächsten Jahresrückblick…

blicken wir zurück auf ein vergangenes 
Jahr, bei dem der soziale anteil der ar-
beit besonders ausgeprägt war. Die meisten seeleute bekommen 
ihre Probleme sehr gut selber in den Griff. Doch es gibt immer wieder 
ausnahmen – es gibt immer wieder den einen oder anderen, der auf 
eine helfende hand angewiesen ist– und zwar auf eine, die schnell 
und unbürokratisch gereicht wird. Wenn die persönliche not groß 
oder die Lage als eng empfunden wird, handeln wir sehr rasch. Je 
nach (not-) Lage der Dinge nehmen wir mit anderen einrichtungen 
Kontakt auf, um gemeinsam noch besser helfen zu können. es ist 
immer eine große Freude, wenn derjenige, der in persönlich schwe-
rer see war, die not abgewettert hat und einige monate später wie-
der in besserer Verfassung vor einem steht. Von diesen momenten 
des schönen Wiedersehens gab es 2019 so einige.

aber es gab auch abschiede: Den ruf der heimat haben 2019 wie-
der einige seeleute gehört: sie haben der ms KraYenKamP mit 
dem sicheren hafen hamburg „tschüss“ gesagt. Das „fällt keinem an 
bord der ms Krayenkamp leicht; weil man denjenigen, der good bye 
sagt, möglicherweise niemals wiedersehen wird. andererseits über-
wiegt meistens die Freude, auch weil man weiß, dass der seemann 
endlich wieder - aus freier entscheidung - seinen anker dort werfen 
wird, da wo er will. und dank moderner Kommunikationsmittel bleibt 
man ja heutzutage sehr gut in Kontakt.

Felix Tolle



Januar
neue räume
im Januar wurde die neugestaltung des Verwaltungstraktes abge-
schlossen. Das bisherige büro im Durchgangsbereich wurde verla-
gert in das bisherige büro der geschäftsführung und der arbeitsplatz 
ergonomisch ausgestattet. Dank neuer möbel und büro-austattung 
(Drucker, Fax, Kopierer, Laminier-gerät) wurde der bisherige ein-
gangsbereich vor dem eigentlichen Büro zu einem Treff- und Mittel-
punkt mit Technik, Kaffeeküche und Sitzgelegenheit. 

humanitäre spende
im november 2018 konnte der schwer erkrankte, ehemalige bewoh-
ner, Fidel Labrador, dank eines online-gestützten Fundraisings des 
seemannsheims zurück zur Familie auf 
die Philippinen. sein damaliger ärztli-
cher begleiter, Dr. Wolfgang baumeier, 
stiftung seemannshilfe, Lübeck, er-
innert bei einem besuch an die aktion 
– und übergibt eine großzügige geld-
spende. 
            

d. in fahrt 2019

an deck der ms krayenkamp

d. in fahrt 2019

an deck der ms krayenkamp

februar
inlandsmitarbeiterkonferenz
susanne hergoss und Felix tolle vertreten das seemannsheim bei 
der inlandsmitarbeiterkonferenz (imaK) der Deutschen seemanns-
mission in rastede. Dr. clara schlaich referiert zum thema ge-
sundheit der seeleute. Das zweite große thema ist das neue Daten-
schutzgesetz. 

erste hilfe
Das seemannsheim setzt für gäste und bewohner aller altersklas-
sen auf die schulung bei medizinischen notfällen. Fünf mitarbeiten-
de nehmen an einer von der berufsgenossenschaft geförderten ers-
te hilfe-Fortbildung im seemannsheim altona teil.

seemannsheim im radio
marieke Lohse vom evangelischen Presseverlag fängt in einem in-
terview mit Susanne Hergoss Gedanken zu bekannten Konfirma- 
tionssprüchen aus sicht der seeleute ein. Der nDr hörfunk sendete 
zur Konfirmationszeit im April. 

märz
maritimer adventskalender
ein ehepaar vom rhein, rolf und marlene Quente, nimmt den haupt-
gewinn der 2019-Losaktion „maritimer adventskalender“ persönlich 
an ihrem urlaubsort bad Zwischenahn entgegen: Den gutschein für 
eine von der a-rosa-reederei gespendete Flusskreuzfahrt. Die Düs-
seldorfer bekamen den Kalender als geschenk von der enkelin, die 
einst zum bundesfreiwilligendienst im seemannsclub Duckdalben 
war.

Paula Zoe barner, Johannes Quente,
marlene Quente, susanne hergoss, rolf Quente

susanne hergoss, Felix tolle, 
Fidel Labrador, Dr. Wolfgang baumeier
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apriL
ostern
am Ostersonntag feiern seeleute und gäste einen gottesdienst 
mit seemannspastor matthias ristau und Pastor June Yanez in der 
Kapelle. susanne hergoss predigt.

mai
hafengeburtstag
beim 830. hafengeburtstag ist Frankreich Partnerland - und see-
mannspastor michael Ludwig aus der Deutschen seemannsmission 
Le Havre, Hamburgs Partnerstation, ist beim ökumenischen Eröff-
nungsgottesdienst dabei. susanne hergoss wirkt bei den Fürbitten 
mit.

café der stille
anlässlich des lauten hafengeburtstags lädt das seemannsheim 
Hafen-Besucher ins „Café der Stille“ ein. Bei Kaffee und Kuchen gibt 
es informationen zur „heimat in der Fremde“.

reeder
Im Mai trifft sich der Reeder 
und makler club hamburg e.V. 
(rum) zur Vorstandssitzung und 
zu einem Vortrag. Die Küche im 
Krayenkamp übernimmt das 
catering.

Juni
Johanniter
Dr. Dr. Lothar  hagenberg vom Johanniter-Orden stellt das für Juni 
2020 geplante Benefizkonzert in der Hauptkirche St. Michaelis vor. 
geplant ist ein anschließender empfang im seemannsheim. 
angesichts der corona-Krise sei auf das Konzert am 19.2.2021 ver-
wiesen.

d. in fahrt 2019
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einführung 
Dr. hartmut brosius und su-
sanne hergoss nehmen an 
der einführung von Pastor 
christoph ernst in das amt 
des neuen generalsekretärs 
der Deutschen seemanns-
mission e.V. im Ökumeni-
schen Forum in der hafen-
city teil. er folgt auf heike 
Proske, die superintenden-
tin in Dortmund wurde.

seemannsgottesdienst altenwerder 
„seeluft ist gesund … auch für seeleute?“ Die antwort gibt der in-
ternationale Ökumenische seefahrergottesdienst in der st. gertrud 
Kirche in hamburg-altenwerder. Die Predigt hält bischof Kaarlo 
Kalliala, ev.-Luth. Kirche Finnland. musikalisch dabei: hamburger 
Lot-senchor, bläserkreis der thomasgemeinde. eingeladen haben: 
Die Katholische seemannsmission stella maris, die seemannskir-
chen aus Dänemark, 
Finnland, norwe-
gen, schweden, die 
hamburger Vereine 
der Deutschen see-
mannsmission, die 
thomasgemeinde so-
wie matthias ristau, 
seemannspastor der 
nordkirche.

links: Dr. hans-christian brandy, rechts: Pastor 
Jan von campenhausen aus berlin, in der mitte 
Dr. clara schaich. rev. Dr. Leslie nathaniel (st. 
thomas à becket)

seemannsgottesdienst in  altenwerder  1. reihe: Dag eidhamar (norwegen), Valtteri salmi 
(Finnland), bischof Kaarlo Kalliala (schwe-den), monica Doering (stella maris), Kristina 
ekelund (schweden); markus Wichmann mit sohn (seafarers Lounge), Pastor Dirk Outzen 
(hausbruch),  2. reihe: Vicky Popp Fredslund (Dänemark), Fiete sturm, Dsm altona, Pas-
tor matthias ristau (nordkirche), susanne hergoss, adelar schünke (Dsm harburg), Jason 
Zuidema (icma secretary, Kanada), Jan Oltmanns (Dsm harburg)
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JuLi 
spende bambus-rad
eine ungewöhnliche spende erreicht 
das seemannsheim: Jens hansen, 
mitglied des Vorstandes der hhLa, 
übergibt ein selbst gewonnenes 
Fahrrad, gefertigt von der bambus-
radmanufaktur myboo in Kiel. Wert: 
ca. 3.000 euro. Das Fahrrad sollte 
versteigert werden. trotz ankündi-
gung im hamburger abendblatt gab 
es leider bislang kein gebot. 

seemannssonntag
Jeden Donnerstag von 16.00 – 17.00 Uhr treffen sich die Seeleute 
zum seemannssonntag. Draußen ist es kalt, es regnet am 4. Juli. 
Drei seeleute aus drei verschiedenen Ländern genießen den heißen  
Kaffee, den süßen Kuchen und das intensive Gespräch. Das Wetter 
draußen ist kein thema. sie erzählen von ihrer Zeit auf see. sie ver-
stehen sich trotz unterschiedlicher sprachen. Da wird es warm um’s 
herz, ganz wetterunabhängig.

auGust
hafenrundfahrt
Der Betriebsausflug führt dieses Jahr durch den Hafen. Die Krayen-
kamp-Crew freut sich auf dem Schiff der Agentur Hermann Hansen 
besonders, dass auch Vorstandsmitglied Dr. hartmut brosius mit an 
bord ist.

sommerfest
Das Fest selbst hat – trotz des traditi-
onellen sommerregens- viele gäste. 
mit dabei: Die herren vom grill und 
die gruppe „ten cents a Dance“, die 
den abend musikalisch begleitet. 

september 
Ladies christian fellowship
Die „Ladies christian Fellowship“, eine gruppe der englisch 
Bischöflichen Gemeinde St. Thomas à Becket, informiert sich über 
die arbeit im seemannsheim.

d. in fahrt 2019
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Daniel (capo Verde), berhane (Äthiopien) und Jonny (ambon maluku)

Jan grewe, armin rott, christopher Koch, 
Werner Lösekow, Jens myska, elke maack

Dr. hartmut brosius, „Peter“, 
Felix tolle, armin rott, enríco stierli

susanne hergoss, Jens hansen



oktober
seeleute spenden für michel
etwa 3,5 mio. euro fehlen im Oktober, um die Pläne von st. 
michaelis-hauptpastor alexander röder und geschäftsfüh-
rer thorsten schulze umzusetzen, ein besucherzentrum für den  
michel zu errichten. einen kleinen teil der summe bekommen sie in 
einer schatzkiste von 
seeleuten und mitar-
beitenden aus dem 
seemannsheim. Über 
hundert unterzeichnen 
den „schatz“-brief an 
den michel. röder ist 
überrascht: „Wir freu-
en uns, wenn gerade 
die ein herz für den 
michel haben, de-
ren mittel beschränkt 
sind“. 

60 Jahre krayenkamp
Das 125jährige Jubiläum des ältesten hamburger trägervereins  
einer seemannsmission, der seemannsmission in hamburg e.V., 
liegt nicht lange zurück. Da feiert das haus am Krayenkamp im  
Oktober seinen 60. geburtstag. 
es gab Zeitungsausschnitte, bilder, musik und Partykost der 60er 
Jahre: mett-igel, Käsewürfel …  mit dabei: 
Jürgen ruszkowski, 27 Jahre Leiter im seemannsheim.

hpa-markt der möglichkeiten
im november ist das seemannsheim am Krayenkamp wieder  
präsent auf dem „markt der sozialen Projekte“ der hamburg Port 
authority (hPa). hier zeigt das seemannsheim neben anderen hPa 
Projektpartnern wie ihr soziales engagement für seeleute aussieht.

d. in fahrt 2019
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noVember
anfang november startet der Verkauf des bundesweit einzigen  
maritimen adventskalenders. Die seemannsmissionen in hamburg 
und brunsbüttel legen 2019 den adventskalender zum neunten mal 
mit 7.000 exemplaren auf. 

Gedenken
am 21. november wird bei einer gedenkfeier an die im seemanns-
heim in diesem Jahr verstorbenen seeleute gedacht. an alle auf see 
gebliebenen erinnert ein gottesdienst beim Denkmal „madonna der 
seefahrt“ am altonaer Fischmarkt.

dezember
Weihnachten im keglerheim
Für die crew des seemannsheims und evelyn Jenckel, Vorstands-
vorsitzende, bedeutet die Weihnachtsfeier der mitarbeitenden, auch 
mut zum Pudel zu haben: nach dem Festessen ging es auf die  
Kegelbahn. 

Weihnachten im seemannsheim
am heiligen abend feiern 30 bewohner mit susanne hergoss,  
seemannspastor matthias ristau und Pastor June mark Yañez, 
ökumenischer mitarbeiter von den Philippinen, gottesdienst. im  
Anschluss sorgen Kaffee, Weihnachtsgebäck und Geschenke für 
eine weihnachtliche atmosphäre. gekrönt wurde der abend mit  
einem festlichen essen, exzellent zubereitet und präsentiert von 
Jens myska aus der „Kombüse“.
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            evelyn Jenckel   Okan Dogru        Felix tolle
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spende - er macht sein ding 
am 23. Dezember 2019 kommt herr smirnow aus der buchhaltung 
ins büro der geschäftsführung und winkt mit einem blatt Papier und 
einer unglaublichen botschaft. Das blatt Papier entpuppt sich als 
Kontoauszug, der den eingang einer spende von 10.000 € von udo 
Lindenberg zeigt. Kurz vorher hatte sich Lindenberg nach einem kon-
kreten Projekt bei uns erkundigt, das Wort „Fahrstuhl“ gehört und 
sofort diese summe überwiesen. Das war ein Weihnachtsgeschenk 
der ganz besonderen art. Der Fahrstuhl ist baujahr 1959 und wird 
den heutigen anforderungen nicht mehr gerecht. Die Danksagung 
nebst spendenbescheinigung erreicht ihn am 1. Weihnachtsfeiertag 
im hotel atlantik. 

Lindenberg hat sich bereits mehrfach für die seemannsmissionen 
in hamburg engagiert. Vielleicht liegen die Wurzeln schon in seinen 
frühen songs wie „seemann“, den er 1973 live im „Onkel PÖ“ ge-
sungen hat. (youtube.com)

silvester
Dank des engagements von Petra steindamm aus der Wäscherei 
und renate Lenz vom empfang ist die bar für das diesjährige silves-
ter bestens ausstaffiert: Unter Luftschlangen und Girlanden feiern 
die gäste bei guter musik und die letzten gäste gehen gegen 2 uhr 
morgens.  

Kollegial zeigen sich Petra steindamm, gabriel Valero muñoz (be-
wohner und ehrenamtlicher mitarbeiter) und susanne hergoss, als 
Werner Lösekow, zuständig für einkauf und seemannssonntage, 
mehrere Wochen ausfällt. sie übernehmen die einkäufe bzw. die 
seemanns-sonntage.

Letzter hafen ohlsdorf: alljährlich kümmern sich 
bewohner und mitarbeitende um den „Letzten ha-
fen“, die gräber von seeleuten auf dem Ohlsdorfer 
Friedhof.

 

ein schweres schicksal muss eine mitarbeiterin ertragen. Zu-
nächst stirbt unerwartet ihr ehemann, dann ihre schwester.

mehrarbeit hat renate Lenz, die bisher zweimal wöchentlich je 4 
stunden in der bar auf geringfügiger basis tätig ist. Jetzt arbeitet 
sie zusätzlich zwei tage pro Woche an der rezeption. 

e. an bord

die krayenkamper creW

Felix tolle, gabriel Valero muñoz 
und Werner Lösekow

            

Von li. nach re. : 
1. reihe: Okan Dogru, 
aynalem bekele, „Lena“ 
mendes-Plagemann, 
thuc Quyen chung, 
Luc muoi ha-tsang, 
Friedrich-Wilhelm 
schormann, 
2. reihe: manfred smir-
now, stephan Kessler, 
Jan greve, susanne 
hergoss, Petra stein-
damm,  Lösekow, elke 
maack, Jens myska, 
christopher Koch, Felix 
tolle 



bedankt hat sich nico rost, der ein Praktikum im seemannsheim 
absolvierte und mit dieser erfahrung vier Wochen auf einem haPag-
Lloyd Schiff bis Peru fuhr. Nach seiner Rückkehr berichtet er begeis-
tert davon. 

im ehrenamt kümmert sich wei-
ter madeleine Paulert für die 
bewohner um anträge oder  
schreiben an behörden.  
Felix tolle: „Die seeleute  war-
ten schon auf den mittwoch: 
Dann hilft madeleine, wenn ein 
Formular zur rente ausgefüllt 
werden muss oder die Knapp-
schaft Fragen hat. Oft sind – 
auch – seeleute mit dem amts-
deutsch überfordert. madeleine 
steht ihnen zur seite, in Deutsch 
und englisch.“

einkäufe erledigt Werner 
Lösekow und organisiert 
die donnerstäglichen 
„seemannssonntage“. 
Früher liefen Kauf-
fahrtschiffe vor dem 
Wochenende aus. Die 
seeleute bekamen ei-
nen ausgleich für die 
sonntage an bord – den 
Donnerstag. 

bei Personalangelegenheiten steht Dr. Katrin stamer dem haus als 
rechtsanwältin zur seite. in allgemeinen rechtsfragen berät rechts-
anwältin Dr. Philine Fabig.

die krayenkamper creW

e. an bord

renoVierunG und instandhaLtunG

Auch 2019 machen Spenden es möglich, das „Dickschiff“ am 
Krayenkamp ordentlich instand zu halten und so seeleuten und 
touristischen besuchern ein angenehme „heimat auf Zeit“ vis-a-vis 
vom michel - und nur eine seemeile entfernt vom hamburger hafen 
- zu bieten. Zu den instandhaltungs- und renovierungsprojekten 
gehören u.a.

Neugestaltung des Hofes: Die Grünfläche an 
der nordseite wird neu eingefasst. 

beseitigung einer Leckage der Warmwasser-
anlage, in deren Folge Warmwasser ausfiel 
und nur eine kalte Dusche möglich war. 

ebenfalls erforderlich: Die reparatur der Lüf-
tung für den Kühlraum sowie die der brand-
schutztür in der 3. etage. 

garagenfenster: garagenoberlichter, die bau-
unterlagen sind eingesehen; es entwickeln 
sich kreative Lösungen, die in der sommer-
zeit umgesetzt werden sollen. 

f. das dickschiff



Maritimer Adventskalender
Dank einer neuen Kooperation mit dem institut für meteorologie der 
Freien universität berlin konnte der maritime adventskalender zum 
ersten mal eine Wetterpatenschaft für ein „hoch“ als gewinn präsen-
tieren. Das „hoch“ ist nur einer der gewinne, die die seemannsmis-
sion dank vieler sponsoren und spender aufruft: 

sie machen den Kalender durch geldspenden möglich, wie grimal-
di oder die Fairplay towage group. Oder sie partizipieren am erfolg 
durch sach-spenden wie von Zeaborn, Derbe oder blohm+Voss.  
Oft sind es gewinne, die es nicht zu kaufen gibt: a-rOsa Flusskreuz-
fahrt, aiDa-tablet, tui-bordfahrrad, helgoland-turns, schlepperfahr-
ten mit Petersen & alpers, essen im rive oder Old commercial room, 
travemünde-trelleborg-travemünde touren, Fahrt mit dem hafenka-
pitän, besuch hhLa-O´swaldkai, hhLa-badelaken, cunard-Kuschel-
Decke, trikot des hsV, 7 tage im seemannsheim Kamerun, aufent-
halte in den seemannsheimen alexandria, amsterdam, astra-Pullis 
und astra-Kultgegenstände von carlsberg, eintrittskarten für Jasper-
hafentour, schmitz tivoli, Ohnsorg theater, maritimes museum …

Spende von der Fluß-Schifferkirche
an bord von Deutschlands 
einzigem gotteshaus auf 
Schiffsplanken erhielt das 
seemannsheim 1.655 euro. 
manfred Jahnke vom Verein 
zur Förderung und erhaltung 
der Ev.-luth. Flussschifferkir-
che zu hamburg e.V. übergab 
die spende, die auf initiative 
des hamburger assecuranz-
bureaus Wolfes & von etzdorf 
bei hafenrundfahrten zusam-
menkam. 

predigt - spende
Susanne Hergoss predigt in der Englisch-bischöflichen Gemeinde 
st. thomas à becket. Die gemeinde spendet 250 euro.

spender und unterstützer 2019

G. Wind Von achtern

spender und unterstützer 2019 d Von ach

G. Wind Von achtern

unser besonderer Dank geht an die Privatpersonen und unterneh-
men, die die seeleute in unserem haus und unsere arbeit 2019 mit 
einer spende unterstützt haben:

udo Lindenberg

dr. rolf barow

isabelle hueppe

hamburg port authority

s. schiemann

rob. m. sloman & co ohG

f. scheder-beschien

reeder und makler club

e & a elektrotechnik, bremerhaven

dr. Wolfgang baumeier

august bolten, Gerhard binder 

klaus meyer

erhard oettinger

Jens & ursula bloecker

Levers stiftung, rolf Groth

hans sachau

asp Lissy Goetz

kip

Grimaldi Germany GmbhFelix tolle, manfred Janke, susanne hergoss, 



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

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.

dank an die unterstützer d Von ach



 

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


