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Vom Segeln  
und Spenden

 Segeln ist für sie mehr als ein  
Hobby – es ist ihre Profession. Wochenlang, 
manchmal über Monate sind sie auf See  
unterwegs: die Blauwassersegler, eine  
eingeschworene Gemeinschaf. Ein heraus-
ragendes Ereignis für die deutsche Szene 
ist der alljährliche Hochseeseglerabend 
der Segelkameradschaft „Das Wappen von 
Bremen e. V.“ (SKWB). Bereits zum 
82. Mal fand er am 3. November im Bremer 
Rathaus statt. 

Zu der traditionellen Veranstaltung 
mit Klönschnack gehören die Verleihung 
der Hochseeseglerpreise, Vorträge 
und das Sammeln von Spenden für 
die Seenotretter. Für die rund 360 
Hochseesegler aus ganz Deutschland 
sowie ihre in- und ausländischen  
Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und 
Verwaltung war es wieder selbstverständlich, 
die wichtige Arbeit der DGzRS zu unter-
stützen: Beachtliche 5.200 Euro landeten 
am 3. November in der Spendenkasse der 
Seenotretter.

Abi-Jahrgang bleibt auf der 
HAMBURG zusammen

Ich finde es eine schöne Vorstellung, 
dass unsere Jahrgangsstufe in den nächs-
ten 30 Jahren auf einem Seenotrettungs-
kreuzer mitfahren wird – wenn auch nur 
symbolisch“, sagt Jan M. Berger. Er sitzt 
in seiner Studentenbude in Freiburg 
im Breisgau. Dort studiert der 20-Jährige 
inzwischen Jura an der Albert-Ludwigs- 
Universität. Im Frühjahr 2017 war er noch 
Teil des Organisationsteams für die Abitur-
feiern am Kardinal-von-Galen-Gymnasium 
und verwaltete gemeinsam mit einem Mit-
schüler das gesam-
melte Geld. „Bereits 
im Vorfeld hatten 
wir beschlossen,  
einen Teil des Betra-
ges für einen guten 
Zweck zu spenden. 
Unser Gymnasi-
um ist eine katho-
lisch-bischöfliche 
Schule, an der auch 
christliche Werte 
wie Nächstenliebe vermittelt werden“, be-
gründet er die gemeinsame Entscheidung 
und das Engagement der ganzen Stufe.

Als klar war, wie viel Geld nach Abzug 
der Kosten und Rücküberweisung an die 
Abiturienten übrig geblieben war, schlugen  
Berger und weitere Mitschüler die 

Es sind intensive Jahre gewesen, in denen sie zusammen gelernt, gelacht und auch gefeiert haben:  
Der Abiturjahrgang 2017 am Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Münster-Hiltrup war eine eingeschworene  
Gemeinschaft, die sich gern für andere engagierte. Mittlerweile sind die 126 ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler in alle Winde verstreut, ihre Wege trennten sich nach der Abiturfeier. Und doch bleiben sie alle  
miteinander verbunden – sichtbar auf einer kleinen, gebürsteten Aluminiumtafel auf der neuen HAMBURG.

Seenotretter als Spendenempfänger vor: 
„Niemand hatte etwas dagegen“, berichtet 
der Student. So gingen 6.155 Euro auf 
dem Spendenkonto der DGzRS ein. 
Der Betrag fließt in den Bau der neuen 
HAMBURG. Als Dank für die großzügige 
Spende wird auf einer kleinen  
rechteckigen Tafel „Die Abiturientia  
2017 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums,  
Münster-Hiltrup“ stehen. Sie wird genau 
wie viele andere kleine Aluminiumplat-
ten mit Namen von Firmen, Stiftungen  

und Privatpersonen, 
die mindestens 
5.000 Euro ge-
spendet haben, ab 
Frühjahr 2020 bei  
jedem Einsatz der  
Borkumer Seenot- 
retter dabei sein.

Jan M. Berger 
kennt die DGzRS seit  
seiner Kindheit: 

„Mit der Familie habe ich viele Urlaube auf  
Borkum verbracht. Von klein auf interessierte 
ich mich für alles Maritime und war faszi-
niert von den Seenotrettungskreuzern und 
ihren Besatzungen.“ Es sind vor allem die 
Vorträge auf Borkum mit den eindrucksvol-
len Bildern und Filmen  sowie  vor allem die 
fesselnd erzählenden Referenten, die den 

Der Abiturjahrgang 2017 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums in Münster-Hiltrup unterstützt den Bau der neuen HAMBURG mit 6.155 Euro.

begeisterten Segler bis heute beeindrucken. 
„Ich stehe voll hinter der Arbeit der See- 
notretter. Die machen einfach einen hervor-
ragenden Job“, sagt er, mehr als 600 Kilome-
ter von der nächsten DGzRS-Station entfernt.

Wer wie der Abiturjahrgang aus  
Münster-Hiltrup den Bau der neuen  
HAMBURG finanziell unterstützen möchte, 
findet dazu alle wichtigen Informationen über 
den neuen Seenotrettungskreuzer für die 

Station Borkum unter spendemanöver.de. 
 

Name an Bord? Auf Wunsch fährt 
er auf unserem neuesten See- 
notrettungskreuzer mit. Ab 5.000 
Euro nehmen wir Ihren eigenen  
Namen, den Ihrer Firma oder 
aber den eines Menschen, den Sie  
besonders ehren möchten, auf  
einer Danktafel mit in den Einsatz. 

Weitere Informationen erhalten 
Sie von Kapt. Ralf Krogmann unter 
Tel. 040 29 14 10 oder per E-Mail 
hamburg@seenotretter.de.

Wie viele Stunden die Sänger des  
Marina-Shantychors aus Oberhausen in 
den zurückliegenden 15 Jahren gemeinsam 
auf der Bühne gestanden haben, ist nicht 
bekannt. Dagegen ist bis auf den Cent  
genau festgehalten, wie viel Geld sie in  
dieser Zeit für die Seenotretter gesammelt 
haben: 7.163,24 Euro.

Seit der Gründung 2003 unterstützt der 
Chor bei seinen Auftritten mit großem En-
gagement die „anspruchsvolle und wichtige 
Arbeit der Seenotretter“. Bei jedem Konzert 
lässt er ein Sammelschiffchen durchs  
Publikum schippern, das die Zuhörer groß-
zügig mit Münzen und Scheinen beladen. Auf  
diese Weise sind allein 2018 fast 1.100 Euro 
zusammengekommen.

Der Marina-Shantychor aus Oberhausen 
ist beispielhaft für viele Seemannschöre im 
ganzen Bundesgebiet, die sich jedes Jahr mit 
viel Herzblut für die Seenotretter einsetzen. 
Dafür ein herzliches Dankeschön!

Fast 7.200 Euro  
aus dem Pott

Überraschende Heimkehr 
nach mehr als 25 Jahren
Was Torsten Kretschmann bei einem Treffen der Deutschen  
Flugsicherung (DFS) aus seiner Tasche zog, überraschte den DGzRS- 
Wissenschaftler Thomas Lübcke ziemlich. „Ich habe Ihnen etwas 
mitgebracht“, sagte der DSF-Projektmanager, grinste und packte ein 
sichtlich betagtes Sammelschiffchen aus. Etwa 25 Jahre hatte das 
gute Stück im Dornröschenschlaf verbracht.

 

Als Student der Luft- und Raumfahrt- 
technik an der Münchener Universität 
der Bundeswehr hatte Kretschmann das 
Schiffchen selbst im Bierkeller seines  
Gemeinschaftshauses aufgestellt. Dort war  
schließlich viel los! Regelmäßig fütterten 
seine Kommilitonen es mit Kleingeld, wenn 
sie wieder einmal durstig waren. Einmal im 
Jahr überwies der Student die gesammelten 
Spenden an die Seenotretter. Schon als Kind 
hatte er deren Jahrbücher verschlungen, die 
er bei seinem Großvater fand.

Nach Beendigung des Studiums landete 
das Sammelschiffchen in Kretschmanns  
eigenem Keller. Erst Jahre später fiel dem 
DSF-Projektmanager beim Umzug die beson-
dere Sammelbüchse wieder in die Hände. Er 
dachte sofort an den Wissenschaftler der 
Seenotretter, den er kürzlich kennengelernt 
hatte. Bei der Übergabe fütterte Kretschmann 
das Schiffchen noch schnell mit einem 
100-Euro-Schein: „Es hat schließlich lange 
nichts mehr in den Bauch bekommen.“

Mehr von unseren Freunden und  
Förderern finden Sie auf unserer 
Website unter:

seenotretter.de/danke

Dornröschenschlaf beendet: Nach rund 25 Jahren 
ist dieses Sammelschiffchen in seinen Heimathafen 
zurückgekehrt.

http://spendemanoever.de.
http://seenotretter.de/danke
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