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23. August 2014
ab 14 Uhr 

!
in der 

!
Seemannsmission

Brunsbüttel

 ,,Home away from 
home.“!
Die Deutsche 
Seemannsmission ist für 
viele Seeleute eine 
Anlaufstelle weit weg 
von Zuhause. Hier 
können sie mit ihren 
Lieben daheim 
telefonieren, ins Internet 
gehen, Geld überweisen, 
die Post abgeben, im 
Kiosk einkaufen. Sie 
können einfach für ein 
paar Stunden abschalten 
und „die Seele baumeln 
lassen“. !
Es stehen Mitarbeiter 
und Ehrenamtliche für 
Gespräche zur 
Verfügung, die sich auch 
um Sorgen und 
Probleme der Seeleute 
kümmern.!

Wir besuchen die 
Seeleute auf den 
Schiffen in 
Brunsbüttel, 
Wewelsfleth und 
Glückstadt. Wir 
bringen Zeitungen 
mit, damit sie lesen 
können, was in ihrem 
Land geschieht, und 
Telefonkarten, damit 
der Kontakt zur 
Familie ermöglicht 
wird.!
Kommen Sie zu 
unserem Sommerfest 
und genießen Sie den 
Tag mit uns. Zur 
Arbeit der 
Seemannsmission und 
zum Leben der 
Seeleute haben Sie 
bestimmt viele Fragen, 
wir beantworten sie 
gerne.

Deutsche Seemannsmission 
Kanalstraße 8-10 
25541 Brunsbüttel !
Tel: 04852-87252 
Fax: 04852-8596 !
brunsbuettel@seemannsmission.org !
www.seemannsmission-brunsbuettel.de	  !!!

Spendenkonto 

Sparkasse Westholstein 

IBAN: DE73222500200153069425 

BIC: NOLADE21WHO

Sommerfest
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SOMMERFESTPROGRAMM

Die Besucher/innen dürfen:

*neugierig werden auf fremde und 
ferne Länder

*neuen Menschen, Kulturen und 
Religionen begegnen

*Spaß haben und fröhlich 
miteinander feiern

*die Seemannsmission in 
Brunsbüttel kennenlernen

*ein Fest für die ganze Familie 
erleben

Wir bedanken uns:

Bei der Tischlerei Meik Dettlof. Sie 
spendet die Würstchen.
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Bei den Sängern der „Takelure“und 
„Los Mexicanos“, die unseren 
Nachmittag musikalisch gestalten. 

Bei allen Ausstellern.

Bei allen Ehrenamtlichen, ohne eure 
Hilfe ist das Sommerfest nicht möglich.

Bei allen, die einen Kuchen spenden.
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Am Sonntag, den 24. August gibt 
es um 11 Uhr einen Gottesdienst 
mit Pastor Jochen Driesnack, zu 
dem wir sehr herzlich einladen. 

Es singt der Shantychor „De 
Molenkieker“ aus Glückstadt.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
wird gegrillt.

AM 23. AUGUST AB 14 UHR
___________________________________________________	


„Mexiko“ 

Die Gruppe „Los Mexicanos“ begleitet uns 
musikalisch durch den Nachmittag und sorgt sicherlich 
für ausgelassene Stimmung. Wer möchte, kann etwas 

Kulinarisches aus Mexiko probieren oder einen 
leckeren mexikanischen Cocktail genießen. 

Essen und Trinken 

Wer es lieber etwas heimatlicher mag, kann sich auf 
Bratwurst und Nackensteaks vom Grill mit 

Kartoffelsalat freuen.  Das abwechslungsreiche 
Kuchen- und Tortenbuffet wird Sie begeistern und für 

eine gute Tasse Kaffee oder Tee wird gesorgt sein.  

Ausstellung 

Schiffsmodelle - Ausstellung des „Modellbauclubs 
Brunsbüttel“ 

Brunsbüttel Ports 

Wer sich gern über die vielfältigen 
Ausbildungsmöglichkeiten im Hafen informieren 

möchte, ist am Stand von Brunsbüttel Ports genau 
richtig. 

und außerdem: 

Lotsenchor „Takelure“ 

Informationsstand der Seemannsmission 

Cocktailbar mit interessanten Getränken 

Eine-Welt-Stand

GOTTESDIENST


