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Grußwort
Der neue „Seafarer’s Social Service” stellt eine
echte Bereicherung für unseren Hafen und unsere Stadt dar. Das Angebot der Oldenburger
Regionalgruppe der Humanistischen Vereinigung schließt eine wichtige Lücke: Seeleute
finden nun endlich auch in unserem Hafen
eine soziale Betreuung gemäß Seearbeitsübereinkommen. Mir ist die Bedeutung dieser
neuen Einrichtung sehr bewusst, daher unterstütze ich sie gerne als Schirmherr.
Vor allem die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie notwendig soziale
Betreuung für Seeleute ist. Für die Schiffsbesatzungen bieten diese
Einrichtungen oft die einzige Möglichkeit sich mit Waren des täglichen
Bedarfs zu versorgen und Kontakte zu pflegen. Doch nicht nur in der
Krise brauchen Seeleute Unterstützungsangebote, auch für die Zukunft
sind wir mit dem „Seafarer’s Social Service“ gut aufgestellt. Oldenburg
gehört zu den umschlagsstärksten Binnenhäfen in Niedersachsen. Mit
dem neuen Wendebecken im Hafen wird der Schiffsverkehr weiter zu
nehmen. Schiffe bis 110 m Länge können nun künftig Oldenburg ansteuern. Durch diese infrastrukturelle Verbesserung erhoffen wir uns als
Stadt nachhaltige Impulse für unsere Hafenwirtschaft. Das Betreuungsangebot der Humanistischen Vereinigung sehe ich dabei als wichtige
Ergänzung. Ein prosperierender Hafenstandort wie Oldenburg darf die
Seeleute und ihr Wohlergehen nicht aus dem Blick verlieren.
Ich bedanke mich daher ausdrücklich bei der Oldenburger Regionalgruppe der Humanistischen Vereinigung für die Einrichtung des „Sea
farer’s Social Service“.
Und wünsche mir, dass sie sich zu einer allseits bekannten und beliebten Anlaufstelle für Seeleute entwickelt.

Jürgen Krogmann
Oberbürgermeister
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„Moin“ aus Oldenburg!
Sehr geehrte Damen und Herrn, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, liebe
Freundinnen und Freunde!
Am 1. Januar 2021 hat der „Seafarer’s Social
Service Oldenburg“ (SSSO) der Humanistischen Vereinigung, K. d. ö. R. seinen Dienst
aufgenommen. Seitdem ist viel Wasser von
der Hunte in die Weser gelaufen und wir
können mit Stolz auf unser erstes Jahr zurückblicken.
Mit der SSSO ist erstmalig eine humanistische
Betreuung von Seeleuten in Europa etabliert
worden. Gemäß den Werten unserer Humanistischen Tradition sind bei uns alle Seeleute, unabhängig von ihrer
Herkunft oder Religion, herzlich willkommen.
Die Tatsache, dass Oldenburg einen Hafen hat, löste bei der einen
oder dem anderen Oldenburger*in, durchaus erstaunen aus, wie wir
in Gesprächen festgestellt haben. Doch Oldenburg hat nicht nur einen
Hafen, sondern sogar einen Seehafen, in dem jede Woche Schiffe aus
Nord- und Ostsee ihre Ladung löschen. Die Besatzungen kommen aus
aller Welt und verbringen mitunter einige Tage in Oldenburg.
Da es bis letztes Jahr kein soziales Angebot für Seeleute direkt in Oldenburg gab, war es für unsere Ideengeber und Gründungsmitglieder Till
Andrzejewski und Axel Kittel klar, hier ein Angebot zu etablieren. Beide
haben beruflich mit der Seefahrt zu tun und wissen um die Bedürfnisse
und Nöte der Seeleute.
Für die Betreuung von Seeleuten in Oldenburg haben wir am 1. März
2021 unseren Treffpunkt „50 Miles“ in der Cloppenburger Straße 345
eröffnet. Hier können die Seeleute entspannen, ihre Freizeit mit diversen Angeboten verbringen, den Raum der Stille nutzen und natürlich –
wenn gewünscht – das Gespräch mit unseren Humanistischen Seelsorger*innen suchen.
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Wir kümmern uns um Unterstützung bei der medizinischen und hygienischen Versorgung. Mit unserem Shuttlebus können wir die Seeleute im
Hafen abholen und in Oldenburg zu allen gewünschten Standorten für
den Einkauf, den Friseur- oder Arztbesuch bringen. Manchmal wünschen
sie sich aber einfach nur in den Wald zu fahren, um ein wenig Abstand
vom Meer und ihrer Arbeit auf See zu gewinnen.
Sollte es den Seeleuten aufgrund von Vorschriften mal nicht möglich
sein, an Land zu gehen, besuchen sie unsere Mitarbeitenden an Bord.
Damit sie dort besser und vor allem kostengünstig via Internet Kontakt zu den Familien zuhause aufnehmen können, ist es uns mit Unterstützung der Firmen Agravis, Rhein-Umschlag und dem Verein
„Freifunk e. V.“ gelungen, ein Leistungsfähiges WLAN-Signal im Hafen
kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verfügt der SSSO
über die Erlaubnis, Seeleute an Bord „freizutesten“ und ihnen somit
den Landgang zu ermöglichen.
Wir setzen uns aber nicht nur für unsere Seeleute vor Ort ein. Mit Unterzeichnung der „International Neptuns Declaration“ setzen wir ein
Zeichen und unterstützen die Belange der Seeleute für eine faire Bezahlung und humane Arbeitsbedingungen weltweit.
Aktuell hat vor allem die COVID-19 Pandemie den Seeleuten zugesetzt.
Durch die global unterbrochenen Lieferketten entstehen erhebliche
Wartezeiten vor und in den Häfen, so dass viele Seeleute mitunter
eineinhalb Jahre nicht nach Hause zu ihren Familien gekommen sind.
Die psychische und physische Belastung ist enorm. Leider werden die
Belange der Seeleute innerhalb der Gesellschaft oft kaum wahrgenommen. Man spricht auch von den „Vergessenen“.
Aus diesem Grund ist es uns ein besonderes Anliegen, für die Seeleute
da zu sein, wenn sie jemanden brauchen und ihnen unsere Zuwendung
und Wertschätzung zukommen zu lassen.

Ihr Team vom Seafarer’s Social Service Oldenburg!
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Das Jahr 2021
Oktober 2020
Im Oktober 2020 wurde die Regionalgruppe
der Oldenburger Humanisten ins Leben gerufen.

Primäres Ziel war der Aufbau eines Angebotes
zur Betreuung von Seeleuten in Oldenburg.

Die drei Gründungsmitglieder Jürgen Steinecke, Axel Kittel und Till Andrzejewski im Hafen
von Oldenburg

Seamen’s Clubs – die Idee
Die „Seamen’s Clubs“, an Kreuzfahrtstandorten auch „Seafarers Lounge“ oder „Seafarer’s
Social Service“ genannt, gehören zu den „sozialen Einrichtungen an Land“ gemäß der
Maritime Labour Convention (MLR), dem Seearbeitsübereinkommen, und sollen den
Seeleuten bei ihren Landgängen die Möglichkeit bieten, sich mit Waren einzudecken, zu
entspannen und sich sozial, medizinisch und religiös betreuen und versorgen zu lassen.
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Gesetzliche Grundlagen und Finanzierung
Gesetzliche Grundlage von Seemannsmissionen ist das Seearbeitsgesetz (SeeArbG).
In § 119 Sozialeinrichtungen für Seeleute an Land heißt es:
(1) Sozialeinrichtungen für Seeleute in den Häfen haben sicherzustellen, dass sie für alle
Seeleute ungeachtet der Flagge des Schiffes diskriminierungsfrei und leicht zugänglich sind.
(2) Zu den Sozialeinrichtungen gehören
1. Versammlungs- und Freizeiträume,
2. Sporteinrichtungen und andere Einrichtungen im Freien, auch für Wettbewerbe,
3. Bildungseinrichtungen und
4. Einrichtungen für die Religionsausübung und für persönlichen Rat.
(3) Die Sozialeinrichtungen sollen Sozialbeiräte einrichten. Den Sozialbeiräten sollen
Vertreter der Verbände der Reeder und der Seeleute, der zuständigen Stellen und von
freiwilligen Organisationen und Organen der sozialen Betreuung angehören. Soweit
angebracht, sollen Konsuln der Seeschifffahrtsstaaten und die örtlichen Vertreter
ausländischer Sozialorganisationen eingeladen werden, mit den in den Häfen tätigen
Sozialbeiräten zusammenarbeiten.
(4) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die Sozialeinrichtungen in inländischen Häfen
einen jährlichen Gesamtbetrag in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus Mitteln des Bundes. Jede Sozialeinrichtung hat einen anteiligen Anspruch in gleicher Höhe aus dem
Gesamtbetrag nach Satz 1.
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Hafensituation in Oldenburg
Der Hafen Oldenburg an der Seeschifffahrtsstraße Hunte besteht aus den vier Bereichen
Stadthafen, Dalbenstraße, Osthafen und
Nordkaje, von denen die drei letzten von Seeschiffen genutzt werden können. Er befindet
sich im Besitz der Stadt Oldenburg (Oldb). Mit
einem jährlichen Umschlag von etwa 1,3 Millionen Tonnen, hauptsächlich Baustoffe und
landwirtschaftliche Erzeugnisse, gehört der
Hafen zu den umschlagstärksten Binnenhäfen
in Niedersachsen. Die 70 bis 90 Seeschiffsanläufe im Jahr erfolgen mit unterschiedlichen
Gütern, hauptsächlich werden Futtermittel aus
Polen an der Nordkaje umgeschlagen. Laut
Lagebericht Hafen der Stadt Oldenburg von
2018 hat der Güterumschlag im Seeverkehr im
Vergleich zu 2017 um 29 % zugenommen. Der
Hafen kann von Seeschiffen mit einem Tief-
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gang von bis zu 4 Metern angelaufen werden.
Die aktuell den Hafen anlaufenden Schiffe
bewegen sich in der Größenordnung bis 90
Metern mit einer Tragkraft von etwa 1600
Tonnen. Die Besatzungsstärke der einzelnen
Schiffe schwankt zwischen fünf und acht Personen. Die Decksleute sind auch bei deutsch
geflaggten Schiffen überwiegend Drittstaatler,
hauptsächlich von den Philippinen.
Das neue Wendebecken erlaubt den Anlauf
von Schiffen bis zu 4000 Tonnen Tragkraft.
Ein Potenzial für vermehrte Seeschiffsanläufe
ergibt sich hier vor allem für Steinerzeugnisse
aus Skandinavien. Regelmäßig wiederkehrende
Schiffe an der Nordkaje bleiben in der Regel
von Freitag bis Montagabend, mit Einstellung
des Löschbetriebes am Samstag und Sonntag.

Betreuungssituation im Hafen Oldenburg
Oldenburg ist ein sehr weit binnenwärts gelegener Seehafen. Freizeiteinrichtungen und
soziale Einrichtungen für Seeleute im Sinne
§ 119 SeeArbG, waren bis 2021 in Oldenburg
nicht vorhanden.
Der nächstgelegene Club ist in Brake (Unterweser) und versorgt die Häfen Nordenham, Brake
und Elsfleth. Beschränkungen des Landganges auf die Hafenkommune und zwei weitere
Kommunen sorgen jedoch dafür, dass es Besatzungen der Schiffe nicht erlaubt ist, nach Brake
gefahren zu werden. Eine soziale Einrichtung
in Oldenburg selbst hat sich also angeboten.
Aktuelle Besatzungen kleiner Seeschiffe, die in
den letzten Jahren Oldenburg anliefen, beste-

hen neben deutschen Offizieren aus überwiegend philippinischer Decksmannschaft und
zum Teil Decks-, sowie Brücken- und Maschinenpersonal aus Osteuropa und der Türkei. Die
Verträge der Mannschaften laufen in der Regel
über sechs bis neun Monate. Die Abgangshäfen sind nah und befinden sich weniger als
zwei Tagesreisen entfernt. Oft verbringen Seeschiffe das Wochenende in Oldenburg, ohne
Entladetätigkeiten auszuführen.
Somit kann festgestellt werden, dass Besatzungen oft einen längeren Aufenthalt in
Oldenburg haben und hier, auch aufgrund der
Arbeitsverträge, Gelegenheit zum kurzzeitigen
Erholen haben.
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Januar 2021
Am 1. Januar 2021 wurde
der „Seafarer’s Social Service
Oldenburg“ (SSSO) der Humanistischen Vereinigung,
Körperschaft des öffentlichen
Rechts, gegründet. Es ist die
erste humanistische Einrichtung dieser Art in Europa.
Umgehend begann die Suche
nach einer geeigneten Immobilie. Die Nähe zum Hafen
war dabei nicht zwingend
erforderlich, sondern eher
die umgebende Infrastruktur,
die aus Lebensmittelgeschäften, Ärzten, Friseuren etc. zur
Versorgung sowie zur Deckung der alltäglichen oder
medizinischen Bedürfnisse
bestehen. Wichtig dabei ist,
dass sich die Seeleute über
kurze Wege während des
Aufenthaltes versorgen können. Damit dies auch zügig
gelingt, wurde im Herbst
2021 noch ein Shuttle-Fahrzeug angeschafft.
Da wir in den ersten drei
Monaten des Jahres 2021
noch keine Anlaufstation für
Seeleute hatten, betreuten
unsere Mitarbeitenden die
Seeleute regelmäßig an Bord.
Hier übergaben wir den Seeleuten neben Informationen
und kleinen Aufmerksamkeiten unsere „Corona-Kits“
bestehend aus Maske, einer
kleinen Sprühdose Desinfektionsmittel sowie Infomateri-
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März 2021
al. Auf Wunsch besorgen wir
auch in Deutschland gültige
SIM-Karten und wechseln
Geld. Alle Mitarbeitenden
sind mit entsprechendem
HV-Dienstausweis legitimiert
und mit dem Logo auf den
leuchtgelben Jacken gut zu
erkennen. Darüber hinaus
stehen ihnen noch Sicherheitshelme zur Verfügung.
Am 1. März 2021 war es
dann so weit: Nach erfolgreicher Suche bezogen wir
das Gebäude der ehemaligen
Sparda Bank in der Cloppenburger Straße. Das großartige
Interieur und die Lage waren
optimale Voraussetzungen
für den erfolgreichen Betrieb.
Aufgrund der Lage zur Nordsee benannten wir unseren
ersten Club für Seeleute in
Oldenburg: „50 Miles“.

SSSO Mitarbeiter Till
Andrzejewski an Bord

Das „50 Miles“ liegt verkehrsgünstig. Die nächste
Bushaltestelle Dr.-Schüßler-Straße/Klinikum befindet
sich zwei Minuten Fußweg
entfernt, von wo der Bus in
15 Minuten bis zum Hafen
(Haltestelle: Staustraße A)
fährt. Zur Wahrnehmung des
Angebotes wird den Seeleuten auch ein Shuttleservice
vom Schiffsanleger in die
Einrichtung zur Verfügung
gestellt. Nach telefonischer
Voranmeldung holen unsere
Mitarbeitenden die Seeleute
direkt vom Schiffsanleger ab.

Das Gebäude des „50 Miles“ in der Cloppenburger
Straße 345

Im „50 Miles“ haben die
Seeleute diverse Möglichkeiten, ihren Aufenthalt zu
gestalten und Angebote in
Anspruch zu nehmen. Hauptund ehrenamtliche Mitarbeitende der Humanistischen
Vereinigung stehen den
Seeleuten dabei mit unterschiedlichen Kompetenzen
während der gesamten Verweildauer als Ansprechpartner*innen zur Seite.

einem großen Flat TV mit
gängigen Streamingdiensten
gibt es einen Tischkicker, in
einem Bücherschrank können
verschiedensprachige Bücher
und Zeitschriften entliehen
werden. Weiter gibt es eine
vielfache Ansammlung von
Brettspielen und ein Angebot
an kalten und warmen Getränken.

Verfügung, um den Seeleuten die Kommunikation mit
der Familie und Freunden zu
ermöglichen.

In der Einrichtung befindet
sich ein gemütlich gestalteter Aufenthaltsraum mit
verschiedenen kostenfreien
Freizeitangeboten. Neben

Selbstverständlich steht
allen Besucher*innen in den
gesamten Räumlichkeiten
das WLAN kostenlos zur
Verfügung. Darüber hinaus
stellen wir bei Bedarf gerne
Endgeräte (PC, Tablets) zur

Neben dem großen Aufenthaltsraum gibt es eine Küche, die mit allem notwendigen ausgestattet ist, um
gemeinschaftlich oder individuell zu Kochen. Darüber
hinaus bieten das Foyer und
das Informationszentrum im
vorderen Bereich Gruppen
Platz, um sich separat zu
treffen. In den umliegenden Supermärkten können
sich die Seeleute mit Waren
versorgen.

Sitzgruppe im Foyer

Empfangsraum/Foyer

Tischkicker
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Seelsorgerische und soziale Beratung
Ein wichtiges Element in der Betreuung von
Seeleuten ist die seelsorgerische und soziale
Arbeit. Die Seeleute kommen aus unterschiedlichsten Herkunftsländern und sind teilweise
über einen sehr langen Zeitraum nicht in ihrer
Heimat und bei ihren Familien gewesen. Die
Corona-Pandemie hat die soziale Isolation
weiter verschärft. Vor diesem Hintergrund
bieten wir den Seeleuten neben Freizeitangeboten, gezielt die Möglichkeit in unserem Beratungs- und Gesprächsraum mit unseren Mit-

arbeitenden ganz geschützt ein persönliches
Gespräch über sich, ihr Befinden und ihre
Situation zu führen. Das Gefühl, verstanden
und angehört zu werden, ist dabei schon oft
eine große Hilfe. Im „50 Miles“ sind von der
Humanistischen Vereinigung geschulte und
zertifizierte Seelsorger*innen tätig, die über
eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich
verfügen. Für einen darüberhinausgehenden
Bedarf stehen eine Diplom-Psychologin und
ein Diplom-Sozialpädagoge zur Verfügung.

Medizinische Betreuung
Unsere Bedarfsanalyse bei Seeleuten, die
den Oldenburger Hafen ansteuern, hat
ergeben, dass die Besatzungen aufgrund
des Zeitmangels oftmals ein Defizit im Bereich notwendiger Vorsorgeuntersuchungen
nachweisen. Wir arbeiten mit verschiedenen
Fachärzten vor Ort zusammen, um es mög-

lich zu machen, während der Liegezeiten
am Wochenende oder in den Abendstunden
ermine zu vereinbaren. Durch unseren Shuttleservice werden die Wege zu den Ärzten
zeitsparend gestaltet, so dass ein Termin
auch während eines kurzen Landganges
ermöglicht ist.

Religiöse Betreuung
Die Seeleute entstammen, wie bereits erwähnt, aus vielfachen Herkunftsländern und
Ethnien. Wenngleich die humanistische Welt
anschauung für sich keine religiösen Bezüge
in Anspruch nimmt, ist sie geprägt vom Respekt und der Anerkennung vielfältiger Kulturen und Religionen.
Das „50 Miles“ der Humanistischen Vereinigung versteht sich im Geiste der Seefahrt als
ein weltoffener, kulturell vielfältiger und diskriminierungsfreier Raum. Deswegen bieten
wir unseren Besuchern in unserem Raum der
Stille die Möglichkeit, auf individuelle Weise
zu beten, zu meditieren oder in anderer Form
Ruhe zu finden. Darüber hinaus bieten wir
nach Möglichkeit in unserer Einrichtung die
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Vermittlung religiöser Betreuung von Vertreter*innen der jeweiligen Religionsgemeinschaften an.

Raum der Stille im „50 Miles“

April 2021
Die geplante Eröffnungsfeier im April musste aufgrund der allgemeinen
Vorschriften bezüglich
COVID-19 leider ausfallen. Aber aufgeschoben ist
nicht aufgehoben. Sobald
es die pandemische Lage
zulässt, werden wir gemeinsam feiern!

Montage der „Freifunk“ WLAN Antenne auf den Türmen von Agravis

Die Pandemie ist und war
auch der Grund, warum nach
wie vor viele Seeleute ihre
Schiffe in den Häfen nicht
verlassen können. Dies gilt
selbstverständlich auch für
den Oldenburger Hafen.
Das Internet ist schon lange
vor Corona als der „Schlüssel zum Glück der Seeleute“
erkannt worden. Deswegen
war es von Anfang an und
unabhängig von der Coro-

na-Pandemie ein besonderes
Anliegen des SSSO, einen kostenfreien WLAN Zugang für
die Seeleute im Oldenburger
Hafen zu ermöglichen. Dies
konnte dann Ende April/Anfang Mai in Zusammenarbeit
mit dem engagierten Einsatz
des Vereins Freifunk e. V. und
mit freundlicher Unterstützung der Firmen Agravis und
Rhein-Umschlag, erfolgreich
umgesetzt werden. Das Netz
versorgt die Seeleute zu

deren großer Freude von nun
an mit einem kostenlosem
Internetzugang und verhilft
so, den Kontakt in die Heimat
zu halten.
Die derzeitige Bandbreite ist
zwar hinreichend, aber wir
arbeiten derzeit kontinuierlich an ihrer Verbesserung,
so dass wir künftig eine
stabile Verbindung auch bei
hoher Belastung gewährleisten können.
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Mai 2021
Seit Mai 2021 sind die Mitarbeitenden der SSSO offiziell
befugt- Corona-Testungen
an Bord durchzuführen.
Seeleute aus Drittstaaten
sind keine Versicherten/Anspruchsberechtigten gem.
§ 1 Corona-TestV und daher
nicht zur Testung nach § 4a
Corona-TestV berechtigt. Um
während des Landganges am
öffentlichen Leben teilnehmen zu können, ist an vielen
Orten die Vorlage eines negativen Corona-Tests notwendig.

Unsere ausgebildeten Rettungssanitäter führen diesen
Test als Bürgertestäquivalent
durch und sind berechtigt,
eine Bescheinigung gemäß
den geltenden Bestimmungen ausstellen. Dr. med.
Holger Petermann MPH,
Amtsarzt und Leiter des Gesundheitsamtes in Oldenburg,
begrüßte diese Maßnahme.
Wir bieten die Tests zu jeder
Zeit auf Anforderung durch
die Seeleute oder die Ree-

derei als mobile Testung an
Bord an. Eine Abrechnung
erfolgt nicht. Positive Ergebnisse werden unverzüglich
und ebenfalls gemäß Absprache an das Hafengesundheitsamt in Brake mit
dem Standard-Erfassungsbogen übermittelt, damit
von dort weitere Schritte
wie PCR-Test, Absonderung
etc. angeordnet und organisiert werden können. Hierbei
steht die SSSO ebenfalls bei
Bedarf zur Verfügung.

Einen weiterer Schritt zur
besseren Sichtbarkeit des
„50 Miles“ erfolgte durch
die Anbringung von Folien
auf unseren Fenstern und
Türen. Durch die Verwendung von Lochrasterfolie,
bleibt der freie Blick nach
draußen erhalten.
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Mit dem Frühjahr sanken
auch die Inzidenzen und
somit konnten die gesetzlichen Vorschriften gelockert
werden. Aus diesem Grund
freuten wir uns dann auch

endlich über den Besuch
der ersten Seeleute im „50
Miles“ ganz besonders!

rem Bring- und Abholservice sowie dem Aufenthalt
im „50 Miles“.

Die ersten Seeleute waren
äußerst angetan von unse-

Sie gehören mittlerweile zu
unseren treuesten Gästen.

weit entfernten Häfen nach
Hause reisen können.

mit der Bitte um Prüfung, inwieweit Seeleuten in Oldenburg unbürokratisch – ähnlich
wie zum Beispiel derzeit in
Hamburg – ein Impfangebot
gemacht werden kann.

Juni 2021
Mit der Aktion #ShoutOutForSeafarers ertönten am
25. Juni 2021, zum „Tag des
Seefahrers“ pünktlich zu
Mittag weltweit die Schiffshörner. Verbände und Seeleute wollen auf Probleme
aufmerksam machen, die die
Corona-Krise den Menschen
auf See bereitet. Die Reedereien sprechen mittlerweile
von einer „Crewwechsel-Krise“. Sie meinen damit die Beschränkungen der Rückkehr,
des Hafenzugangs und der
Ein- und Ausschiffung. Alle
diese Faktoren führen dazu,
dass Zehntausende von
Seeleuten ihre Schiffe nicht
verlassen können oder aus

Die Humanistische Vereinigung und der Verband
Deutscher Reeder betonen
außerdem, dass auch Seeleute weltweit noch weit mehr
als bislang geimpft werden
müssen. Das sei unbedingt
nötig, damit sie ungehindert ihrer Arbeit nachgehen
können und die globalen
Versorgungsketten weiter
funktionieren. Vor diesem
Hintergrund hat die Humanistische Vereinigung sich an
den Leiter des Gesundheitsamtes in Oldenburg, Herrn
Dr. Petermann MPH, gewandt,
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Gerne folgten wir der Einladung des Oldenburger Oberbürgermeisters und Schirmherren des „Seafarer’s Social
Service“ in das Oldenburger

Rathaus. Der Oberbürgermeister, selbst passionierter
Segler, nahm sich viel Zeit
um sich ausführlich über die
Situation der Seeleute – nicht

nur in Oldenburg – zu informieren. Als kleines Geschenk
überbrachten die SSSO Mitarbeiter eine Tasse mit SSSO
und „50 Miles“ Logo.

Erster Besuch der Gründungsmitglieder beim OB: SSSO Mitarbeiter Axel Kittel, Till Andrzejewski und Regionalgeschäftsführer Jürgen Steinecke beim Schirmherrn des SSSO, Oberbürgermeister Jürgen Krogmann

Netzwerkarbeit
Die enge Zusammenarbeit mit der Oldenburger Wirtschaft, der Politik, der Verwaltung
aber auch mit Vereinen und Organisationen sind ein wichtiger Faktor für den SSSO.
Ein gutes „Networking“ ist die beste Voraussetzung, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Unser Ziel ist die bestmögliche Betreuung und Versorgung der
Seeleute in Oldenburg.
Um weitere ehrenamtliche Mitarbeitende zu gewinnen, haben
wir den SSSO bei der Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement
der Stadt Oldenburg registrieren lassen. Die Leitung der Fachstelle, Frau Monika Engelman-Bölts, informierte sich in einem persönlichen Gespräch mit Regionalgeschäftsführer Jürgen Steinecke
ausführlich über die Arbeit des SSSO.
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Juli 2021

Besuch bei der SPD: Renke Meerbothe, Jürgen Steinecke und Ulf Prange. (Nicht auf dem
Foto: Axel Kittel)

Die im Rat der Stadt Oldenburg vertretenen Fraktionen
wurden allesamt angeschrieben und über die SSSO informiert. Die meisten haben darauf äußerst positiv reagiert
und sich sehr interessiert
gezeigt. Als erste reagierte

die SPD-Fraktion, deren Vertreter uns am 1. Juli zu sich
eingeladen hatten.
Fraktionsmitglied Renke
Meerbothe ist selbst vom
Fach aus dem Schiffsbau und
fachsimpelte dabei ausgie-

Bei einem weiteren Gespräch mit Vertretern des
Vereins Baumhaus e. V wurden für die Zukunft
Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausgetauscht. Ganz konkret wurde es dann direkt
durch die zu Baumhaus e. V gehörige Fahrradwerkstatt. Sie spendete für Seeleute im Oldenburger Hafen prompt einige gebrauchte und
überholte Fahrräder. Die Seeleute können nun,
falls ihnen mal kein Shuttle Service zur Verfügung steht, im gesicherten Bereich des Hafens
mittels eines Schließcodes ein Fahrrad für die
Fahrt ins Zentrum ausleihen.

big mit dem Marineleutnant
Axel Kittel. Ratsmitglied Ulf
Prange, gleichzeitig auch
Abgeordneter des niedersächsischen Landtages, zeigte großes Interesse für die
sozialen Belange und die
Arbeitssituation der Seeleute.

Aufstellen eines von Baumhaus e. V.
gespendeten Fahrrades im gesicherten Hafenbereich
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September 2021
Nach einer kurzen Verschnaufpause im August
hatte es der September wieder in sich: Zunächst freuten
wir uns über den Besuch
unseres Schirmherren Jürgen
Krogmann, der uns kurz nach

erneuter Wahl zum Oldenburger Oberbürgermeister einen
Antrittsbesuch abstattete.
Auch bei diesem Termin
nahm sich der Oberbürgermeister wieder viel Zeit, um

Besuch vom OB: Die Mitarbeitenden des
SSSO im „50 Miles“

sich umfassend die Einrichtung anzuschauen und sich
über unsere Arbeit zu informieren. Dafür gab es auch
ein kleines Gastgeschenk in
Form unseres SSSO/„50 Miles“ Caps.

Eintrag in Gästebuch: der OB im wahrsten
Sinne des Wortes Schirmherr mit SSSO Cap

Als erster ehrenamtlicher Mitarbeiter der
SSSO wurde Axel Kittel (r.) vom Präsidium
der HV zum zertifizierten Seelsorger ernannt. Hier mit Regionalgeschäftsführer
Steinecke beim Überreichen der Urkunde.

Früher als erwartet bekamen wir frisch aus
dem Werk unseren Shuttlebus. In Kürze
wird auch er mit unserer Werbung auf den
Straßen Oldenburgs zu sehen sein
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Oktober 2021
Im Oktober führten wir unser
erstes Bildungswochenende
durch (ausführlichen Bericht
siehe folgende Doppelseite).

HV-Vorstand Michael Bauer
(l.) mit den Gästen beim
„Get-together“ vor dem ersten Bildungswochenende
im „50 Miles“

Dezember 2021
Zum Abschluss des Jahres ist
es im SSSO üblich, nochmals
die Crews an Bord zu besuchen und kleine Geschenke zu
verteilen. Das „50 Miles“ hatte
natürlich auch über Weihnachten geöffnet und wurde von
den Crews, die zu dieser Zeit
im Hafen lagen, aufgesucht.
Für Seeleute, die über die
Feiertage nicht direkt in
Häfen lagen, sondern auf der
so genannten „Reede“ in der
Weser, konnten wir durch
einen Spendenaufruf 90 GB
Datenvolumen zur Verfügung stellen.

Die Mitarbeiter Till Andrzejewski (l.) und Peter Blohm
(r.) vor Weihnachten an
Bord der Fredo
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Ratsfrau Vally Finke (SPD) informierte sich über die Probleme der Seeleute

Bildungsarbeit
Für die Arbeit mit Seeleuten im SSSO, legen
wir auf permanente Fort- und Weiterbildungen unserer Haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden besonderen Wert. Aus diesem
Grund fand im Oktober 2021 in der Bildungsstätte in Bad Zwischenahn unser erste Bildungswochenende statt.
Zum Thema „Was ist Humanismus“ meldeten
sich 20 Teilnehmende an, weitere drei Teilnehmende waren online dabei. Das Thema
war bewusst für Mitglieder, Interessierte und
ehrenamtlich Mitarbeitende der SSSO als Einstieg in eine Reihe von weiteren Veranstaltungen ausgewählt worden.
Den Auftakt machte am Freitagabend ein
„Get-together“ im „50 Miles“ in Oldenburg,
wo sich unter anderem die SPD Ratsfrau Vally
Finke von den Mitarbeitern Axel Kittel und Till
Andrzejewski durch die Einrichtung führen ließ.
SSSO Mitarbeiter Axel Kittel führte die Gäste
durch das „50 Miles“ und erläuterte das Konzept. Darüber hinaus erzählte der erfahrene

Axel Kittel (zweiter von rechts) mit
erheiternden Anekdoten
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Seemann zur Erheiterung noch Anekdoten
„aus dem Nähkästchen“ der Seefahrerei.
Am Samstag ging es dann im „Bildungszentrum der Arbeitnehmerkammer“ in Bad
Zwischenahn weiter.

HV Vorstand Michael Bauer referiert zum Thema Humanismus

Als Referenten und Teilnehmende konnten wir
HV-Vorstand Michael Bauer und Dr. Stephan
Lobenhofer davon überzeugen die lange
Reise aus Nürnberg in den Norden anzutreten.
Als Dank überreichte ihnen der Regionalgeschäftsführer je eine „50 Miles“ Tasse, Caps
sowie eine Dose Oldenburger Labskaus.
Alle Teilnehmenden sprachen sich sehr zufrieden über die vorgetragenen und gemeinsam erarbeiteten Inhalte aus und wünschten
sich für die Zukunft gerne weitere Angebote.
Darüber hinaus zeigten sich alle sehr froh, an
einer Veranstaltung teilgenommen zu haben,
bei der man sich „… endlich mal wieder persönlich …“ austauschen konnte.
Damit dies möglich war wurde die Veranstaltung mit einem entsprechenden Hygiene
konzept mit der Regel „2G plus“ (Geimpft,
genesen und täglich jeweils morgens getestet) durchgeführt.

Oben: Axel Kittel führte gewissenhaft und
professionell tägliche Coronatests durch
Unten: An der Veranstaltung konnte zeitgleich online teilgenommen werden
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Pressearbeit
Sowohl die Oldenburger Presse als auch überregionale Medien haben das Projekt „Sefarer’s
Social Service“ von Beginn an mit großem

Pressespiegel
OLDENBURG

Humanisten vor Ort

Interesse begleitet. Besonders gefreut hat
uns die Veröffentlichung in der kirchennahen
„Asphalt“ Mitte des Jahres.

https://reader.nwzonline.de/nwz/153608/?gatoken=eyJ1c2VyX2lkIjoiM...

SEITE 11 | DONNERSTAG 15. OKTOBER 2020

Die Humanistische Vereinigung (HV), Körperschaft des öffentlichen
Rechts, hat auch in Oldenburg ihre Arbeit aufgenommen. Der Regionalgeschäftsführer der Humanistischen Vereinigung für Norddeutschland, Jürgen Steinecke (links) begrüßte dazu mit Axel Kittel ein besonderes Neumitglied aus der Region Oldenburg. Der 57-jährige Kapitänleutnant der
Bundeswehr sei ein äußerst engagierter und sachkundiger Humanist, der
sich seit langem insbesondere für den Aufbau einer Humanistischen Militärseelsorge engagiert, so Steinecke. Kittel werde sich der Entwicklung
einer Regionalgruppe Oldenburg widmen. BILD: privat

NWZ, 15. Oktober 2020

20

NWZ, 26. Januuar 2021
OLDENBURG

W-LAN für Seeleute

https://reader.nwzonline.de/nwz/154891/?gatoken=eyJ1c2VyX2lkIjoiM...

SEITE 18 | SAMSTAG 22. MAI 2021

Seit Januar gibt es den Seafarer’s Social Service Oldenburg (SSSO), der
sich um die Belange der Seeleute in Oldenburg kümmert. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann hat die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen, um somit auch von Seiten der Stadt Oldenburg das Engagement
der Humanistischen Vereinigung zu unterstützen. Im März wurde in der
Cloppenburger Straße 345 der Club „50 Miles“ eröffnet. Der Betrieb
musste jedoch bislang aufgrund der geltenden Corona Pandemielage geschlossen bleiben. In dieser Zeit wurden die Seeleute vom Team der SSSO
regelmäßig im Hafen aufgesucht. Nun hat der SSSO einen kostenfreien
W-LAN Zugang für die Seeleute im Oldenburger Hafen eingerichtet – in
Zusammenarbeit mit dem Verein Freifunk und mit Unterstützung der
Firma Agravis. Das Netz versorgt die Seeleute mit einem kostenlosem Internetzugang und verhilft so den Kontakt in die Heimat zu halten. BILD:
SSSO

NWZ, 22. Mai 2021
OLDENBURG

Angebot für Seeleute

https://reader.nwzonline.de/nwz/154913/?gatoken=eyJ1c2VyX2lkIjoiM...

SEITE 16 | DONNERSTAG 27. MAI 2021

Seit Anfang des Jahres gibt es den Seafarer’s Social Service Oldenburg
(SSSO), der sich um die Belange der Seeleute kümmert. Am 1. März wurde
an der Cloppenburger Straße 345 der Club „50 Miles“ eröffnet. Der Betrieb
musste jedoch bislang aufgrund der Corona-Bestimmungen geschlossen
bleiben. In dieser Zeit wurden die Seeleute vom Team der SSSO im Hafen
aufgesucht. Jetzt war es dann endlich so weit: Das 50 Miles konnte die
ersten Seeleute in ihrer Einrichtung begrüßen. Die Seeleute der in Oldenburg anliegenden „Fredo“ waren sichtlich begeistert von dem Angebot
endlich einmal das Schiff für einen längeren Zeitraum verlassen zu können. Sie nutzten die Zeit, um in Ruhe Kontakt zu ihren Familien aufzunehmen.

NWZ, 27. Mai 2021
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Asphalt im Nordwesten, Ausgabe 7/21
22
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https://archiv.nwzonline.de/nwz/155668/

OLDENBURG

SEITE 9 | DONNERSTAG 30. SEPTEMBER 2021

Seefahrerclub im Landesinneren

EHRENAMT - Humanistische Vereinigung betreibt „50 Miles“ an
Cloppenburger Straße

IM AUFENTHALTSRAUM DES „SEAFARERS SOCIAL SERVICE OLDENBURG“: JÜRGEN STEINECKE (VON LINKS),
SCHIRMHERR JÜRGEN KROGMANN, LUTZ RENKEN, TILL ANDRZEJEWSKI, KATHARINA BODE UND AXEL KITTEL BILD:
SASCHA STÜBER

Markus Minten
OLDENBURG. (mtn) Seit Anfang März betreibt der „Seafarer‘s Social Service Oldenburg“ (SSSO) seine Anlaufstelle für Seefahrer aus aller Welt an
der Cloppenburger Straße 345 – den Seefahrerclub „50 Miles“. Mehr als
300 Mal wurde das neuartige Betreuungsangebot schon nachgefragt – für
Jürgen Steinecke, Regionalgeschäftsführer der Humanistischen Vereinigung, ein deutliches Zeichen, wie gut und richtig die Gründung war.
Vor allem Seeleute von den Philippinen, aus Indonesien, Russland und
der Ukraine nutzen die Möglichkeit, sich in Oldenburg bei einem Landgang mit dem Nötigsten zu versorgen, Kontakt mit den Verwandten in der
Heimat aufzunehmen, über Sorgen und Nöte zu sprechen oder auch einfach mal bei einem Videospiel ober bei Karaoke abzuschalten.
Idee aus der Praxis
Der Anstoß zur Gründung kam von Till Andrzejewski. Der Wasserschutzpolizist weiß um den Bedarf der Matrosen, die oft wochenlang – durch die
Pandemie teils sogar monatelang – nicht von Bord können und sich bei
einem Lohn von teilweise gerade einmal 450 Dollar im Monat (386 Euro)
nicht viel leisten können. In Marineoffizier Axel Kittel fand er schnell einen Gleichgesinnten. Und bei Steinecke rannten sie offene Türen ein. Der
SSSO ist nach seinen Worten die erste humanistische Einrichtung dieser
Art in Europa.

NWZ, 30. September 2021
30.09.2021, 09:13
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https://reader.nwzonline.de/nwz/156160/?gatoken=eyJ1c2VyX2lkIjoiM...

OLDENBURG

SEITE 14 | DIENSTAG 21. DEZEMBER 2021

Schöne Bescherung an Bord

Mitarbeiter der Seafarer’s Social Service Oldenburg (SSSO) waren jetzt
wieder im Oldenburger Hafen unterwegs, um Tüten mit Geschenken für
die Seeleute zu verteilen. Bei den Tüten handelt es sich um die „normalen
Begrüßungstüten“ der SSSO, in denen sich Hygieneartikel und kleine
praktische Dinge des Alltags befinden. Zur Adventszeit gab es dann noch
einen Schokolade- Nikolaus sowie weitere Süßigkeiten dazu.
Nach dem Besuch einiger Binnenschiffe ging Till Andrzejewski (li.) und
Peter Blohm (re.) an Bord des Seeschiffes „Fredo“. Hier wurden insgesamt sechs große Tüten mit Proviant überreicht. Die Besatzung der Fredo
konnte sich bereits in Bremerhaven mit einer Drittimpfung (Booster) gegen Covid-19 versorgen. Nach zusätzlichen Tests durch die Mitarbeiter
der SSSO durften dann die Kontaktabstände entspannt verringert werden.
Der Kapitän schenkte den Gästen zwei Tischflaggen der Reederei. BILD:
Humanistische Vereinigung

NWZ, 21. Dezember 2021

Unsere Partner
Ganz besonders möchten wir
uns auch bei unseren Partnern, Förderern, Sponsoren
und Spendern bedanken!
Sie haben einen wichtigen
Beitrag geleistet, die Arbeit
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21.12.2021, 09:22

des „Sefarer’s Social Service“ – und somit die von
uns betreuten Seeleute – zu
unterstützen. Wir freuen uns
auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

Die Trägerin
Die Humanistische Vereinigung (HV) wurde
bereits 1848 gegründet und ist seit 1927 eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie ist
eine Weltanschauungsgemeinschaft im Sinne
des Grundgesetzes und beschäftigt derzeit
inklusive ihrer Gesellschaften über 400 Mit
arbeitende. Ihre Organisationsstruktur folgt
dem dualen Führungsprinzip. Sie wird nach
außen vom hauptamtlichen Vorstand vertreten, dem auch die Geschäftsführung der
Körperschaft obliegt. Ein ehrenamtliches Präsidium, das von der Mitgliederversammlung
gewählt wird, wirkt als Aufsichtsorgan.
Die HV steht für eine Ethik des Humanismus
und ist Mitglied der Europäischen Humanistischen Föderation (EHF) sowie der Humanists
International, die beratende Stimmen in den
Gremien der UNO, UNESCO und des Europarates haben. Weltlicher Humanismus beinhaltet das Recht und die Verantwortung aller
Menschen, ihr Leben selbst zu bestimmen, die
Persönlichkeit frei und in sozialer Verantwortung zu entfalten.

Die HV betreibt derzeit bundesweit 20 Kindertagesstätten, ein Studierendenwohnheim
sowie eine private staatlich genehmigte Humanistische Grundschule (inkl. Hort).
Einige Trägerschaften betreibt sie dabei über
eine Tochtergesellschaft, das Humanistische Sozialwerk Bayern gGmbH. Die HV engagiert sich
zudem in der Jugendarbeit und im Bildungsund Kulturbereich, darüber hinaus betreibt die
HV eine heilpädagogische Jugendwohngruppe.
In mehreren Städten hat sie jeweils einen Sitz
im Kinder- und Jugendhilfeausschuss.
Ihre Werte und Überzeugungen vermittelt die
HV auch im Schulfach „Humanistischer Unterricht“, das zum Beispiel in Bayern als ordentliches Lehrfach anerkannt ist. Weitere Informationen zur Humanistischen Vereinigung finden
Sie auf www.humanistische-vereinigung.de.
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Der „Sefarer’s Social Service“ Oldenburg ist Unterzeichner der „Neptun Decleration“.
Alle Unterzeicher finden Sie auf: www.globalmaritimeforum.org/neptune-declaration

The Neptune Declaration
on Seafarer Wellbeing and Crew Change
Overcoming the Seafarer Crisis: Enabling Crew Changes and Repatriation
The Covid-19 pandemic has created an unprecedented crew change crisis which has led to hundreds of thousands
of seafarers being impacted and in many instances left stranded on ships1, beyond the expiry of their contracts.
Despite significant efforts by international organizations, governments, industry associations, labor unions, NGOs
and individual companies including the adoption on 1 December 2020 by the UN General Assembly of a resolution
on International cooperation to address challenges faced by seafarers as a result of the COVID-19 pandemic to
support global supply chains2, the issue is still far from resolved.
This is not an acceptable way to treat seafarers, who are the frontline workers of the maritime industry carrying 90%
of global trade. Fatigue after extended periods at sea has significant consequences on the physical and mental
wellbeing of seafarers. It also increases the risk of maritime incidents and environmental disasters, and poses a
wider threat to the integrity of global supply chains, which depend on safe and reliable maritime transport.
This is why a taskforce of stakeholders from across the maritime value chain has identified the following key issues
preventing crew changes, that require urgent action:
•

•
•

While high-quality health protocols have been adopted internationally, they have not been consistently
implemented in practice. This has led authorities to perceive seafarers as a Covid-19 risk, which has limited
the possibilities of crew changes.
Implementing high-quality crew change protocols will reduce the economic risk of disrupted supply chains
but will lead to increased short-term costs.
The disruption of international air travel has reduced the number of flights, causing connectivity issues
between major crew change hubs and major seafaring nations, which has complicated crew changeovers.

Taking action to deliver on our shared responsibility
We, the signatories to The Neptune Declaration on Seafarer Wellbeing and Crew Change, recognize that we have
a shared responsibility to ensure that the current crew change crisis is resolved as soon as possible and to use the
learnings from the crisis as an opportunity to build a more resilient maritime supply chain.
We believe that the most effective way of addressing the crew change challenge and building a more resilient
maritime logistics chain, is by working together across the value chain with industry stakeholders, organizations
and with governments to implement solutions that work in practice.
Therefore, we commit to take action to resolve the crew change crisis, based on our position and role in the valuechain, thereby ensuring the rights and wellbeing of the seafarers supporting global supply chains. We call on our
peers and other stakeholders, in particular relevant government bodies, to join us in our efforts.

1
2
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http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_755390/lang--en/index.htm
https://www.undocs.org/en/A/75/L.37

Page 1 of 11

To make tangible improvements, the following actions should be implemented:
•

Recognize seafarers as key workers and give them priority access to Covid-19 vaccines
Seafarers should be recognized as key workers by all governments in line with the UN General Assembly
resolution adopted on 1 December 2020 and the transition of seafarers across borders should be facilitated
based on internationally agreed, high-quality health protocols.
Governments and other stakeholders should work together with the maritime industry to ensure that
seafarers, irrespective of their nationality, get priority access to Covid-19 vaccines alongside other key
workers and health care professionals in recognition of their critical role in global supply chains and trade.
This should include developing protocols that ensure vaccinations are correctly certified and effectively
administered to seafarers as well as establishing a standardized format for health passes that contain
tamper proof information about vaccination and testing status to facilitate crew changes.

•

Establish and implement gold standard health protocols based on existing best practice
The maritime industry and governments should implement The Recommended Framework of Protocols for
ensuring safe ship crew changes and travel during the Coronavirus (COVID-19) pandemic3 which has been
recognized by the International Maritime Organization.
To minimize the risk of Covid-19, to build trust that crew changes can be carried out in a safe manner, and
to ensure that the measures taken can be universally accepted, the implementation of the Framework of
Protocols should be based on the highest practicable standards. The STAR Crew Change Protocols4, which
are based on existing best practice, are thus recommended for industry-wide adoption.

•

Increase collaboration between ship operators and charterers to facilitate crew changes5
Facilitating crew changes based on high-quality health protocols is a shared responsibility which will create
benefits for all by minimizing the risk of Covid-19 spread on vessels, minimizing the risk of disruptions to
global supply chains, while contributing to maritime safety and the wellbeing of seafarers.
Ship owners and charterers should share relevant information transparently and collaborate to ensure that
necessary crew changes can be carried out with the least impact possible in terms of cost and delays. The
owner should provide the charterer with as much notice as possible on intended crew changes, while the
charterer should make all reasonable efforts to accommodate crew changes including when the vessel has
to make a reasonable deviation.
No charter contracts should contain clauses preventing necessary crew changes from being carried out,
as the aggregate effect of such clauses could be a serious obstacle to the safe operation of maritime trade
and the protection of the wellbeing and rights of seafarers.
By implementing high-quality health protocols, ship owners can reduce the risk of trade disruption due
to Covid-19, which also creates benefits to charterers. These benefits should be reflected in chartering
decisions to create incentives for shipowners to implement high-quality health protocols and be
transparent about actions taken as well as costs incurred.

•

Ensure air connectivity between key maritime hubs for seafarers
The aviation industry should work together with the maritime industry to ensure that airlift capacity is
established between major crew changing hubs and seafaring nations.
Additionally, the aviation and maritime industries as well as governments – involving all relevant ministries
and agencies – should work together to establish a universally accepted and harmonized framework of
standards for the validation of trusted health data for seafarers to facilitate border crossing and ensure the
long-term resilience of air connectivity.

3

The reference is to the latest version of the Protocols, last updated on 22nd April 2021: MSC.1-Circ.1636 - Industry
Recommended Framework Of Protocols For Ensuring Safe Ship Crew Changes And Travel.pdf (imo.org)
4
http://www.globalmaritimeforum.org/content/2020/12/The-Neptune-Declaration-STAR-protocols.pdf
5
A group of charterers from both the wet and dry bulk sectors has outlined a set of best practices they have used to
turn the Neptune Declaration recommendations into concrete action: http://www.globalmaritimeforum.org/content/2021/05/
The-Neptune-Declaration-Best-Practices-for-Charterers.pdf
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Seafarer’s Social Service Oldenburg
Club „50miles“
Cloppenburger Straße 345 I 26133 Oldenburg
Telefon: +49 441 40573566
Mobil: +49 173 5603750
info@miles.de
www.50miles.de

Ihre Unterstützung ist herzlich willkommen
Wie alle gemeinnützigen Organisationen
sind auch wir als Humanistische Vereinigung
mit unseren Angeboten auf Spenden und
Sponsoring angewiesen. Dabei muss es nicht
immer finanzielle Unterstützung sein. Wir
freuen uns auch über Sachmittel und ehrenamtliche Mitarbeit.
Wenn Sie uns eine Sachspende zukommen
lassen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit
uns auf.
Über Finanzspenden freuen wir uns auf dem
Konto der
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE35 7002 0500 0008 8877 00
unter dem Verwendungszweck „SSSO“.
Eine Spendenbescheinigung stellen wir Ihnen
auf Wunsch gerne aus.

Der „Seafarer’s Social Service Oldenburg“ und
das „50 Miles“ wird größtenteils in ehrenamtlicher Arbeit betrieben. Deswegen freuen wir
uns über eure/Ihre Unterstützung. Für den
Kontakt mit den Seeleuten sollten auf jeden
Fall Englischkenntnisse vorhanden sein. Kenntnisse in anderen Sprachen wie Spanisch, Polnisch oder Russisch sind auch von Vorteil. Im
Bereich der Humanistischen Seelsorge bieten
wir für Interessierte regelmäßig Schulungen
und Fortbildungen an.
Wem das nicht liegt, kann uns auch gerne
nach Absprache anderweitig unterstützen.
Einfach anrufen und vorbeikommen. Wir
freuen uns über jede Hilfe!

