Weihnachtsgruß 2021
Liebe DNV-Mitglieder,
liebe Mitglieder des StFA,
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu.
„Zum Glück“ sagen viele und verbinden dies
mit der Erwartung besserer Zeiten.
Wir wollen deshalb in unserem diesjährigen
Weihnachtsgruß auch nicht auf die
andauernden Auswirkungen der CoronaPandemie
mit den Einschränkungen in
unserer Vereins- und Sacharbeit eingehen,
sondern die trotzdem erzielten positiven
Ergebnisse unserer Arbeit hervorheben!
Das beigefügte Foto ist von unserem
Vorstandskollegen,
Dr.
Iven
Krämer
„geschossen“ worden und ziert jetzt die
Titelseite unserer neuen Image-Broschüre.
Diese liegt auch als Interaktive Broschüre
vor und kann von jedem DNV-Mitglied für
Werbe- und Informationszwecke benutzt
werden!
Wir schlagen dazu vor, den folgenden Link
www.unserebroschuere.de/dnvev/WebView/
in Ihre jeweilige E-Mail-Signatur zu
kopieren. Und natürlich steht die interaktive
Broschüre auch auf unserer DNV-Website zum Herunterladen und Teilen bereit. Die
Printversion der Broschüre erhalten wir Anfang Januar 2022 und jedes unserer DNVMitglieder erhält kostenlos einige Exemplare.
Unser neues Logbuch mit regelmäßigen Informationen über die fachliche Arbeit und
entsprechenden Positionen hat sich etabliert und ist in diesem Jahr bereits dreimal
erschienen. Durch die Veröffentlichung im jeweiligen HANSA Journal erreicht unser
Logbuch einen größeren Leserkreis über unseren Mitgliederbereich hinaus. Das nächste
Logbuch 01/2022 wird Anfang Februar 2022 erscheinen, der Redaktionsschluss ist
Montag, der 10. Januar 2022. Beiträge unserer Nautischen Mitgliedsvereine und
Korporativen Mitglieder sind wie immer herzlich willkommen!
Die Arbeit des Ständigen Fachausschusses StFA hat unter der Leitung von Ingo Berger
und Alexandra Pohl-Hempel weiter deutlich an Fahrt gewonnen und die einzelnen
Arbeitskreise und Task Forces haben bereits wichtige Ergebnisse erarbeitet.
Dafür sei allen Beteiligten ganz herzlich gedankt!
Im nächsten Jahr steht dann unter dem Motto „Nachhaltige Schifffahrt; Gemeinsam, klar,
sauber!“ die Ausrichtung des Deutschen Schifffahrtstages 2022 in Bremen und
Bremerhaven vom 29. September bis 03. Oktober 2022 im Blickpunkt des Maritimen
Interesses. Zusammen mit unseren Partnern, dem Bundesverband der Deutschen
Binnenschifffahrt und dem Deutschen Marinebund, wird der DNV eine einzigartige
Veranstaltung mit einer großen Schiffs- und Bootsparade auf der Weser von Bremen nach
Bremerhaven am 30. September organisieren.

Alle Informationen zu den vielfältigen Planungen, den Unterstützern und auch zu den
Zielstellungen, Beweg- und Hintergründen können jeweils ganz aktuell der Website des
Deutschen Schifffahrtstages unter www.deutscher-schifffahrtstag.de entnommen werden.
Auch dieser Link, zusammen mit dem DST 2022-Logo, kann gerne in Ihre jeweiligen EMail-Signaturen kopiert werden.
Abschließend möchten wir noch einmal ausdrücklich betonen, dass wir großen Wert auf
die aktive Mitarbeit unserer Nautischen Vereine und Kooperativen Mitglieder legen und
fest darauf setzen, dass Sie Ihre große Expertise für die Bewältigung der vor uns
liegenden Aufgaben im maritimen Spektrum mit einbringen. Die nächste
Mitgliederversammlung soll voraussichtlich am Donnerstag, den 17. Februar 2022
entweder in Präsenz oder wieder im virtuellen Rahmen stattfinden.
Lassen Sie uns zum Schluss exemplarisch noch auf zwei im Augenblick ganz besondere
Probleme im maritimen Kontext hinweisen.
Dies ist zum einen die Lage der Seeleute, denn durch die weltweite Corona-Pandemie
sind die Arbeitsbedingungen unserer zur See fahrenden Kolleginnen und Kollegen nach
wie vor stark eingeschränkt, Landgänge und Urlaubsablösungen sind oft gar nicht oder
nur mit großen Verspätungen möglich und die geplante Einführung einer allgemeinen
Impfpflicht in einigen, aber wohl längst nicht in allen Ländern wird zusätzliche logistische
Anstrengungen unserer Seeleute erfordern. Hier unterstützen die Seemannsmissionen
zusammen mit den unterschiedlichen Behörden in den Häfen die betroffenen Seeleute so
gut es geht, weshalb die deutschen Häfen hier durchaus positiv wahrgenommen wurden
und werden. Dieses wichtige Engagement gilt es zu fördern und zu unterstützen.
Zum anderen möchten wir auf die weiter verschärfte Problemlage beim Erhalt maritimer
Kulturgüter und der Traditionsschifffahrt aufmerksam machen. Strengere Auflagen und
Corona-bedingte Einschränkungen haben dafür gesorgt, dass nun schon das zweite Jahr
in Folge - wenn überhaupt - dann nur geringe Einnahmen durch Gästefahrten,
Vercharterungen und Bordveranstaltungen erzielt werden konnten, so dass die
Traditionsschiffer mehr denn je auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind.
Denken Sie zu Weihnachten also bitte auch an die wichtige Arbeit der
Seemannsmissionen und an den Erhalt der Traditionsschifffahrt. Wir bedanken uns bei
allen Mitgliedern und Freunden für die gute Zusammenarbeit und ihr Vertrauen und
wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und ein
gesundes, zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2022!
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