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Das Ehepaar Ilka und 
Ebehard Henne (links) 
und Uschi Mazurek 
wurden von Bruns-
büttels Bürgermeister 
Stefan Mohrdieck für 
ihr ehrenamtliches 
Engegement in der 
Seemannsmission aus-
gezeichnet.

Die Stadt Brunsbüttel hat Ilka und 
Eberhard Henne sowie Uschi Mazurek 
für ihr außergewöhnliches ehrenamtli-
ches Engagement in der Seemannsmis-
sion geehrt.  

Bürgermeister Stefan Mohrdieck, der 
die Ehrenurkunden überreichte, unter-
strich dabei die Bedeutung der See-
schifffahrt für Brunsbüttel.

Sowohl Eberhard und Ilka Henne als auch 
Mazurek sind seit weit mehr als zehn Jah-
ren in der Seemannsmission tätig. Das Ehe-
paar Henne als Ehrenamtliche.  Es betreut 
im Seemannsclub in der Kanalstraße Seeleu-
te aus allen Herren Länder. Mit ihrer Zuwen-
dung tragen die Hennes maßgeblich dazu 
bei, dass Seefahrer dort ein Zuhause in der 
Ferne finden.  Sie sind Ansprechpartner für 
deren Sorgen und Nöte, die die zumeist mo-
natelange Trennung von der Familie mit sich 
bringt. 

Für Seemannsdiakon Leon Meier sind die 
beiden eine große Stütze. Er kann auf sie 
bauen. „Wenn Not am Mann ist, sind sie 
zur Stelle. Ein Anruf genügt, und sie kom-
men in den Club.“ 

Ein wenig von dem 
Erfahrenen zurückgeben

Das gilt auch für Aktionen und Veranstal-
tungen der Seemannmission. Ohne lange 
zu überlegen, ist das Ehepaar Henne jedes 
Mal dazu bereit, die Seemannsmission am 
Stand beim Flohmarkt, bei Veranstaltungen 
in Büsum, beim Weihnachtsmarkt, beim 
Adventskalenderverkauf, beim Fest der Kul-
turen oder beim Sommerfest zu repräsentie-
ren. Bevor Eberhard Henne Lotse wurde, ist 
er selbst zur See gefahren. „Wir haben da-
mals viel Gutes von der Seemannsmission 

erfahren. Die Mitarbeit als Ehrenamtliche 
gibt uns die Möglichkeit, ein wenig zurück-
zugeben“, sagte er einmal.

Ich freue mich, wenn die 
Seeleute sich freuen

Uschi Mazurek gehört seit mehr als zehn 
Jahren dem Vorstand der Seemannsmission 
und dem des Fördervereins an. Eine Aufga-
be, die sie sehr ernst nimmt. Das bedeutet: 
Sie erledigt viele Aufgaben im Hintergrund, 
die aber für einen reibungslosen Ablauf des 

Stadt Brunsbüttel lobt außergewöhnliches Engagement

Ausgezeichnet für Ehrenamt
Ilka und Eberhard Henne und Uschi Mazurek geehrt

Alltags in der Seemannsmission wichtig 
sind. Ohne zu zögern leitete sie beispiels-
weise auch kommissarisch den Förderver-
ein, als dieser plötzlich ohne Vorsitzenden 
dastand. 

Auch sie ist bei den verschiedenen Aktio-
nen im Laufe eines  Jahres vertreten. So ist 
vor allem sie es, die das Kuchenbüffet beim 
Fest der Kulturen oder beim Sommerfest mit 

süßen Leckereien bestückt. Von Oktober an 
backt sie Unmengen an Keksen, etwa 5000 
Stück, die in der Weihnachtszeit auf den 
Schiffen verteilt werden, die in den Bruns-
bütteler Häfen liegen oder den Nord-Ost-
see-Kanal passieren. „Mir macht das Spaß. 
Und wenn die Seeleute sich freuen, dann 
freue ich mich auch“, begründet sie ihren 
Einsatz. •
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Internet zur Verfügung. Täglich empfangen 
sie Nachrichten von ihren Familien. „Das 
macht es nicht so schwer, für einen länge-
ren Zeitraum von den Menschen in der Hei-
mat getrennt zu sein.“ Sie genießen dieses 
Privileg, das zwar zunehmend, aber längst 
noch nicht den Besatzungen aller Schiffe ge-
boten wird. 

Filipinos gelten als zuverlässige und 
fleißige Seeleute.  In der Regel sprechen 
sie Englisch. Ihre Arbeitsverträge er-
strecken sich über acht bis zehn Mona-
te. Philippinische Seefahrer  erzählten 
im Seemannsclub immer  wieder, dass 
sie zehn Monate, manchmal sogar elf 
unterwegs sind.

Mit dem Wunsch nach Freiheit oder mit  
Fernweh hat das wenig zu tun. Es geht 
schlichtweg ums Geldverdienen, um die 
Existenz der Familien zu sichern. Die besten 
Voraussetzungen bietet hierzu der Beruf des 
Seemanns. Denn auf See lassen sich die per-
sönlichen Kosten sehr gering halten.  

Auch die beiden philippinischen Schiffs-
Offiziere Garry T. Villanouva und Robert 
Abustan  sehen in ihrem Job  vor allem die 
Möglichkeit, „ihren Familien ein gutes Le-
ben zu sichern.“ Die beiden sind verheira-
tet. Abustan, der zwei Kinder hat,  ergänzt:  
„Mein Job ermöglicht meinen Kindern eine 
gute Ausbildung.“

„Mein Job ermöglicht 
meinen Kindern eine 

gute Ausbildung.“
Schiffsoffizier Robert Abustan

Jeder vierte Seemann auf den Weltmeeren 
ist ein Filipino. Vielfach sind die philippini-
schen Seefahrer auf Schiffen unter Billigflag-
ge anzutreffen. Für Garry T. Villanouva und 
Robert Abustan gilt das nicht. Sie haben 
Verträge, nach denen sich viele ihrer Lands-
leute die Finger lecken würden. Das gilt vor 
allem für die Fahrenszeit:  sechs Monate 
unterwegs, drei Monate Heimaturlaub, dann 
geht es wieder aufs Schiff. Immer dasselbe 
Schiff. „Wir haben es gut getroffen“, freuen 
sie sich.

Die beiden gehören zur Besatzung des 
unter norwegischer Flagge fahrenden Öl-
tankers  EK-Star, der zur Flotte der schwe-
dischen Reederei EKtank gehört. Schon 
seit Jahren. An Bord: 17 Filipinos und zwei 
Schweden. Auf dem Schiff steht ihnen 

Der 45-jährige Ivan Bordyuk hockt in  einer Ecke 
des Seemannsclubs und skypt mit seiner Familie. 
Er und drei weitere Besatzungsmitglieder haben ihr 
Schiff, den Stückgutfrachter „BBC Aquamarine“,  in 
Brunsbüttel verlassen. Sie verbringen eine Nacht in 
der Seemannsmission an der Kanalstraße, um am 
nächsten Tag den Heimflug anzutreten.  Vier Monate 
Urlaub. Jetzt  freut er sich auf Frau und Tochter.

Woher er stammt? „Ich bin halb Ukrainer und halb 
Russe“, sagt er. Der 45-Jährige stammt von der Krim. 
Nach der Annexion der Halbinsel vor fast vier Jahren 
sprach sich in einem Referendum (vom Westen illegal 
bezeichnet) die überwältigende Mehrheit der Bürger 
für den Anschluss an Russland aus. „Ein Politikum“, so 
Bordyuk. Wie er dazu steht, lässt er offen. Vielleicht, 
weil sein Kapitän, ein Russe, in der Nähe steht. Im 
Seemannsclub lässt sich immer wieder beobachten, 
dass Russen und Ukrainer ein distanziertes Verhältnis 
zueinander haben. Nur selten sitzen sie zusammen an 
einem Tisch. Die vier Übernachtungsgäste haben aber 
offenbar ein kollegiales Verhältnis zueinander, trinken 
gemeinsam Bier und essen Pizza.   
Seit 1994 fährt Ivan Brodyuk zur See. Heute ist er Chief-
Engineer. Die Berufswahl fiel ihm nicht schwer.  Er trat 
in die Fußstapfen seines Vaters. „Bei uns in der Familie 
hat Seefahrt Tradition. Außerdem  verdient man gutes 
Geld.“  Nach Angaben der lokalen Krim-Regierung 
wächst zwar die Wirtschaft auf der Halbinsel. Dennoch 
kein Indiz für mehr Wohlstand, da das Wachstum mit 
rasantem Anstieg der Preise einhergeht.

Ivan Bordyuk fährt seit Jahren für die Emdener Reede-
rei Werner Bockstiegel. Allerdings auf unterschiedlichen 
Schiffen. „Die letzten Fahrten war ich aber auf der BBC 
Aquamarine“, erzählt er. Er ist zufrieden mit seinem Job 
und seinem Vertrag. Zudem sind die Schiffe des Unter-
nehmens gut ausgestattet. Zum Beispiel mit Internet. 
„In der Regel habe ich mindestens einmal in der Woche 
Kontakt zu meiner Familie“, sagt er. 
Er mag seinen Beruf, obwohl der hart ist. Ein normaler 
Beruf ist das nach seinen Worten allerdings nicht. Da ist 
zum Beispiel die viermonatige Trennung von seiner Fa-
milie. „Und man sieht Tag für Tag dieselben Menschen, 
also nur seine Arbeitskollegen. Freunde und Bekannte 
sind weit weg.“ Hinzu kommt: Der Bewegungsraum ist 
eingeschränkt. Und schließlich sind Seeleute beständig 
Wind und Wetter ausgesetzt. „Das Wetter ist allerdings 
selten immer dasselbe“, lacht er. •

Ivan Bordyuk: seit 1994 Seefahrer

Kein normaler Job 

Ivan Bordyuk im Seefahrerzentrum Brunsbüttel.

Garry T. Villanouva und Robert Abustan 
fahren seit rund 20 Jahren zur See. Im Lau-
fe der Zeit hat es zwar positive Neuerungen 
wie die Einführung der modernen Telekom-
munikation gegeben, gleichzeitig sind aber 
die Belastungen gestiegen. 

So wurde die Zahl der Besatzungsmitglie-
der immer wieder reduziert. Selbst auf gro-
ßen Containerschiffen fahren oft nicht mehr 
als 20 bis 25 Personen. Die Liegezeiten für 
das Be- und Entladen in den Häfen sind wei-
ter geschrumpft, so dass die Seeleute selte-
ner Gelegenheit haben, an Land zu gehen, 
um Einkäufe zu erledigen. Selbst für einen 
ausgiebigen Besuch im Seemannsclub reicht 
die Zeit oftmals nicht.  Die beiden Filipinos 
bestätigen das: „Wir waren schon früher in 
Brunsbüttel. Aber es fehlte die Zeit und da-
mit die Chance, in den Seemannsclub zu ge-
hen.“ - „Schade“, fügt Garry T. Villanouva 
mit einem Blick durch die gemütlichen Räu-
me hinzu. •

Deutsche Seemannsmission Westküste e.V. - Station Brunsbüttel - Bilder aus der Arbeit: Schiffsbesuche
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Seefahreralltag

Der Familie ein gutes Leben sichern
Die philippinischen Schiffs-Offiziere Garry T. Villanouva und Robert 
Abustan sind zufrieden mit dem Job: „Wir haben es gut getroffen.“

Die philippinischen Schiffs-Offiziere Garry T. 
Villanouva (links) und Robert Abustan.



Vom „Wartesaal zwischen den Mee-
ren“ zum „Zuhause für Seeleute aus al-
ler Welt“. Vom Leseraum mit Büro in 
einer ausrangierten Militärbaracke zum 
modernen Seefahrtszentrum. Kurz: Die 
65-jährige Geschichte der Seemannsmis-
sion, die die ständigen Veränderungen 
in der Seefahrt und die damit verbunde-
nen sich ständig verändernden Bedürf-
nisse der Seeleute widerspiegelt.

Start am 12..02.1953, 12 Uhr
Es war am 12. Februar 1953 Punkt 12 Uhr, 

als auf der Schleuseninsel die blaue Flagge 
mit dem weißen Kreuz gehisst wurde. Acht 
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, als es El-
behafen und Ostermoorer Hafen noch nicht 
einmal auf dem Reißbrett gab, begann die 
Arbeit in einer ausrangierten Militärbaracke, 
die als Seemannsfrauenheim diente. Damals 
warteten viele Seemannsfrauen auf den 
Schleusen auf die Schiffe ihrer Männer. Das 
ist längst Vergangenheit. Wenn heute Frau-
en die Seemannsmission aufsuchen, sind es 
Seefahrerinnen, die auf den Schiffen ihren 
Mann stehen.

Der Baracke folgte 1966 der Neubau eines 
Seemannsfrauenheims, um das sich vier 
Frauen im Schichtdienst kümmerten. Eine 
von ihnen, Paula Thiessen, schwärmte 1983 
in einem Interview mit der Brunsbütteler 
Zeitung: „Es war eine schöne Zeit. Wir wa-
ren alle mit Leib und Seele dabei.“ Eben-
falls Mitte der 1960er-Jahre wandte sich die 

Arbeit der Seemannsmission zunehmend 
den Männern zu. Auch sie begann unter be-
scheidenen Verhältnissen, nämlich in einer 
angemieteten Lagerhalle am Südkai. 

Bis hin zum Seefahrtszentrum an der Ka-
nalstraße war es jedoch ein langer Weg, be-
gleitet von vielen finanziellen Stürmen, die 
die Arbeit gefährdeten. Sparmaßnahmen 
der Kirche, der schlechte Zustand des See-
mannsheims und die geringe Auslastung 
des Seemannsfrauenheims führten in den 
1970er-Jahren zur Schließung beider Einrich-
tungen. Immerhin entstand ein Warteraum 
für Frauen, Kinder und Angehörige im Zen-
tral-Leitstand auf den Schleusen. Nach dem 
Aus für das Seemannsheim 1974 sprachen 
Seeleute, wenn die Rede auf Brunsbüttel 
kam, nur noch „vom Ort ohne Bleibe“.

1978 dann ein Seemannsheim
Dennoch: Wenige Jahre später gelang es 

der Seemannsmission, ein  leer stehendes 
Einfamilienhaus neben dem Gemeindezen-
trum Süd zu kaufen. Es wurde umgebaut 
und saniert. Mit der Einweihung im Juli 1978 
entstand das erste echte Seemannsheim in 
Brunsbüttel. Zugleich wurde damit quasi der 
Grundstein für das heutige Seefahrerzen-
trum mit Clubräumen, Andachtsraum und 
fünf Zimmern  für Übernachtungen gelegt. 
Ermöglicht durch eine Spende der Interna-
tionalen Transportarbeiter Föderation (ITF) 
ging es im Mai 2001 in Betrieb. 

Bis hin in die 1990er-Jahre war das 

Vom Wartesaal zwischen den Meeren 
zum modernen Seefahrerzentrum

65 Jahre Seemannsmission in Brunsbüttel
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Seemannsheim vor allem eine Herberge 
für Seeleute, die in Brunsbüttel abgemus-
tert hatten und in der Heuerstelle auf den 
Schleusen nach einer neuen Heuer suchten. 

Es waren oft Männer ohne soziale  Bindun-
gen an Land, die hier Quartier bezogen. Hier 
konnten sie ihre Wertsachen aufbewahren 
lassen, hier hatten sie ihre Postanschrift. 

Die Krise in der deutschen Seeschifffahrt 
führte dazu, dass sich der Aufenthalt man-
cher Seeleute bis zu sechs Wochen er-
streckte. 

Kernaufgabe Bordbesuche
Die Automatisierung in der Seeschifffahrt 

schreitet ständig voran. Vor dem Hinter-
grund der immer kürzer werdenden Liege-
zeiten der Schiffe in den Häfen  stellen die 
Bordbesuche heute eine der Hauptaufgaben 
der Seemannsmission dar. Zugleich trägt der 
Club dieser Entwicklung Rechnung. 

Die Besucher, fast ausnahmslos ausländi-
sche Seeleute, können hier ein paar Stun-
den festen Boden unter den Füßen genießen 
und mit ihren Familien skypen. Er ist ein 
„Zuhause in der Ferne“. 

Der Leiter der Station, Seemannsdia-
kon Leon Meier, brachte es einmal so auf 
den Punkt: „Unter Seelsorge verstehe ich 
auch den Verkauf von Simkarten für Smart-
phones. 

Denn ein Gespräch mit der Familie hilft in 
schwierigen Situationen oftmals mehr, als 
ich zu leisten im Stande bin.“ •

Deutsche Seemannsmission Westküste e.V. - Station Brunsbüttel - Bilder aus der Arbeit: Internationaler Seemannsclub

Fr
eu

nd
es

kr
ei

s 
Ak

tu
el

l 

Bis zum heutigen 
modernen Seefahrer-
zentrum war es ein 

weiter Weg.
Links: Seit 65 Jahren 

ging und geht es immer 
um das Wohl und die 
Würde der Seefahrer. 

Rechts das 1966 
eingeweihte und 

inzwischen längst ab-
gerissene Seemanns-

frauenheim.



Information, Mitarbeit, Newsletter, Spenden: seemannsmission-brunsbuettel.de
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Besonders faszinierten Arne  Sahm 
(44)  das Engagement,  Seeleuten  in der 
schnelllebigen maritimen Wirtschaft 
einen gemütlichen Ort zum Abschal-
ten zu schaffen, und das Miteinander 
der Religionen.  2006 lernte er über die 
Schramm Group, bei der er seit 1999 tä-
tig ist, den Hamburger Seemannsclub 
Duckdalben kennen. „Ich war beein-
druckt“, erinnert er sich.

Seit Anfang Oktober 2017 ist Arne Sahm 
nun Vorsitzender der Seemannsmission 
Brunsbüttel, nachdem er jahrelang neben 
Pastor Jochen Driesnack als zweiter Vorsit-
zender fungiert hatte. Durch seine Tätig-
keit in  der Schramm Group -  seit August 
2017 ist er Geschäftsführer bei  Schramm 
Schleppschifffahrt -  hatte der 44-Jähri-
ge zwar schon immer einen engen Bezug 
zur Seefahrt. Doch der Besuch im Duckdal-
ben und ein Vortrag über die Entstehung 
der Aurubis waren ausschlaggebend dafür, 
dass er 2006 zunächst dem Förderverein 
der Seemannsmission und danach  dem Trä-
gerverein beitrat. „Ich war und bin begeis-
tert von der freundlichen Atmosphäre im  
Seemannsclub und der Gemeinschaft der 

DSM Westküste e.V.

Fasziniert vom
Miteinander
Arne Sahm ist der 
neue Vorsitzende

Deutsche See-
mannsmission 
Westküste e.V.: 
Arne Sahm 
ist seit Oktober 
2017 neuer 
Vorsitzender.

Ehrenamtlichen, vor allem von der Arbeit für 
die Menschen,  die  Seemannsdiakon Leon 
Meier und Pastor Jochen Driesnack leiste-
ten“, sagt er. 

Seine Familie unterstützt sein Engagement 
in der Seemannsmission. „Das ist mir wich-
tig“, betont Sahm. So gehört seine Frau Ka-
trin ebenfalls dem Vorstand an. Und bei 
Veranstaltungen wie dem Fest der Kulturen 
und dem Sommerfest bringt er seine Kinder 
mit, damit auch sie die in der Station spür-
bare Weltoffenheit erleben. Z.B. im öku-
menischen Andachtsraum,für die Seeleute 
unterschiedlicher Religionen. 

 Wie wird es weitergehen in der See-
mannsmission? Klar ist für Arne Sahm: 
„Mein Ziel ist es, dass die Arbeit auf mehr 
Schultern verteilt wird. Es darf nicht sein, 
dass der Löwenanteil, begonnen bei der 
Arbeit in der Station bis hin zur Öffentlich-
keitsarbeit – Veranstaltungen, Flohmarkt-
stand, Adventskalenderverkauf – bei Leon 
Meier und  Anja Brandenburger-Meier hän-
gen bleibt.“  Außerdem: Vor dem Hinter-
grund der rasanten Entwicklung in der Tele-
kommunikation gilt es neue Wege zu ge-
hen, um die Attraktivität des Standortes für 
Seeleute zu erhalten. •

Jahresbilanz 2017

Seemannsmission 
zieht positives Fazit

Die Besucherzahlen im Seemannsclub 
Brunsbüttel sind seit Jahren konstant. 2017 
kamen insgesamt 4813 Seefahrer aus 53 
Nationen. Die größte Gruppe stellten  wieder 
die Filipinos, gefolgt von Russen, Ukrainern, 
Indern und Chinesen. 

Zunehmende  Nutzung des Internets und Fortfall 
der Roaming-Gebühren in Europa führt jedoch 
zu spürbaren Veränderungen. Die Verweildauer 
der einzelnen Seeleute im Club ist kürzer als 
noch vor einem Jahr. Um mit ihren Familien zu 
kommunizieren, müssen Seeleute nicht mehr 
unbedingt die Seemannsmission aufsuchen. Sie 
kommen in die Kanalstraße, kaufen Simkarten 
(2017: 1552) und gehen dann in die Stadt. „Wir 
müssen uns deshalb Gedanken machen, wie 
wir den Club attraktiver gestalten können“, sagt 
Leon Meier. Hilfestellung soll eine Umfrage nach 
den Wünschen der Besucher geben. 
Die Jahresbilanz 2017 macht deutlich, dass die  
Station in Brunsbüttel viel bewegt. Sie bietet 
Seelsorge und Beratung, ist Bank, Post und hat 
einen viel genutzten hauseigenen Kiosk.  
Und der hohe Stellenwert der Schiffsbesuche 
steigt weiter. Insgesamt waren es 1391 im ver-
gangenen Jahr. „Wir werden von den Seeleuten 
immer sehr freundlich begrüßt. Und klar, wir 
werden fast jedes Mal zu einem Kaffee oder Tee 
eingeladen“, erzählt der Diakon von der selbst-
verständlichen Gastfreundschaft an Bord. Zu-
dem verzeichnete  das Haus in der Kanalstraße 
782 Übernachtungen. Ein weiterer Service:  Es 
wurden 52 773 Euro von Seeleuten auf die Phil-
ippinen überwiesen.
Erstmals fand im Sommer jeweils freitags die 
Brunsbütteler Künstlerbörse auch in der See-
mannsmission statt. Seeleute und Brunsbütteler  
waren begeistert.  
Überschattet wurde 2017 vom Tod des lang-
jährigen Vorsitzenden Jochen Driesnack im 
Frühling. „Für uns war das ein herber Verlust“, 
sagt Meier. Inzwischen ist ein neuer Vorstand 
gewählt mit Arne Sahm, bisher stellvertretender 
Vorsitzender, an der Spitze. •


