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                                                                                                                          Cuxhaven, im März 2023

                                       Liebe Mitglieder des Feuerschiff-Vereins ELBE l ! 

Corona ist noch nicht beendet, aber wir sind arbeits- und fahrtechnisch gesehen nicht mehr dadurch 

beeinträchtigt. Damit es für uns aber nicht langweilig wird, versuchen wir, die nächste große Heraus-

forderung, die Sanierung unserer Elbe 1 zu meistern. Die Bürokratie konfrontiert uns mit Vor- 

schriften und Arbeitsabläufen, die uns viel Zeit und Arbeitseinsätze abverlangen; sie stellt unsere 

Geduld häufig auf die Probe.  

Der Vorstand hat sich aufgrund dieser trägen Entwicklung daraufhin entschieden, die Jahres- 

hauptversammlung erst am 3. Juni 2023 um 15:00 Uhr durchzuführen, um Euch möglichst viele neue 

Informationen über die Zukunftsplanung geben zu können. 

Wir treffen uns hierzu in der Shanty-Chor-Messe in der Kapitän-Alexander-Straße 34. 

Einige von Euch werden diese Mitteilung schon auf unserer Webseite lesen, andere werden sie zu- 

sammen mit der Einladung per Post erhalten. 

Noch einmal möchte ich Euch an dieser Stelle bitten, häufiger ein Augenmerk auf unsere Webseite zu 

haben, um über Angebote, Änderungen, etc. im Verein gut informiert zu sein. Aus zeitlichen wie auch 

aus finanziellen Gründen sind wir nicht in der Lage, Mitteilungsblätter zu verschicken; darum auch 

die wiederholte Bitte, uns Eure aktuellen E-mail-Adressen und auch sonstige Änderungen wie 

Anschriften, Telefonnummern, etc. zukommen zu lassen.  

Habt bitte für solche Maßnahmen Verständnis, denn wir können uns nicht den Luxus einer Sekretärin 

leisten; wir arbeiten ehrenamtlich und einige von uns häufig „fast“ Vollzeit! 

Auch möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass das Schiff Sommer wie Winter besetzt ist und 

die Crew jederzeit Fragen beantworten kann. Auch die Webseite ist immer abrufbar.  

Wir stehen, trotz guter Einnahmen durch den tollen Einsatz der ganzen Crew aus allen Bereichen, vor 

sehr großen finanziellen Belastungen. Bund und Stadt werden das Schiff mit 2,5 Millionen Euro 

unterstützen, um es für die kommenden Jahre fahrtüchtig zu halten. Wir hoffen, dass die Gelder dafür 

ausreichen. Viele Wünsche werden unerfüllt bleiben, aber das Ziel, weiter fahren zu dürfen, steht ganz 

oben an. Die Erneuerungen der Sicherheitseinrichtungen des Schiffes, des Maschinen- und  

Servicebereiches, sowie ein Teil der Entlohnung unserer Hauptberuflichen werden in dieser Zeit 

weiterhin zu finanziellen Lasten des Vereins gehen. 
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Der Servicebereich wird z.B. ein neues Zelt, einen Großteil des Tresens und Tische und Bänke neu 

benötigen.  

Um die Vereinskasse ein wenig zu entlasten, haben wir angedacht, dass Sponsoren jeweils eine der 

20 neuen Zeltbänke spenden könnten. Die gespendete Bank wird dann ein Schild mit dem Spen-

dernamen tragen. 

Solltet Ihr Euch dazu entschließen können, bitte die Spende auf u.g. Konto mit Namen und Verwen- 

dungszweck: Spende Bank überweisen. 

 

Eine kleine Bank würde einschließlich Spenderschild  € 400,00 und eine große Bank € 600,00 kos- 

ten.  Wir stellen dafür natürlich eine Spendenquittung für das Finanzamt aus. 

 

Ich freue mich Euch bald zu sehen.                                       

 

Euer 

 

Bernd Petersen 

1.Vorsitzender 

 

   

 

 
 

 

  


