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che Horst Schöbel. Der ehemalige
Berufsfeuerwehrmann hat durch
seine Einsätze schon 30 Jahre Beziehung zu „seinem“ Schiff. Wann
kriegt man schon mal einen Seenotrettungskreuzer „live“ zu sehen? Auf dem Open-Ship-Tag
konnten die Besucher das Schiff
von unten bis oben in Augenschein nehmen sowie Besatzung
und Ehrenamtlichen Löcher in
den Bauch fragen.

matrose. „Den kann man beim
Anlegen gut gebrauchen, wenn
man noch ein Stück näher ran
will.“ „Und das Runde am Fenster?“ „Ein Dauerscheibenwischer, der bei Schietwetter für den
Käpten die Sicht frei hält.“
„Was wäre, wenn das Schiff zu
einem Einsatz gerufen wird?“ „Wir
würden dafür sorgen, dass alle Besucher schnell von Bord kommen.
Währenddessen würde die Mann-

Kyra Hoyer, die als eine von 500
ehrenamtlichen Seenotrettern den
großen und kleinen Besuchern
Rede und Antwort steht.

Neuer Kreuzer
Der Geruch von Schiffsdiesel und
Hafen liegt in der Luft. Ein Pulk
Möwen kreist neugierig über dem
Kreuzer. Bei allem Trubel kommt
etwas Wehmut auf. Denn ein neues Schiff ist im Anmarsch. Dann

eine ganz neue Generation und
mit 28 Metern ein Stück länger.
Von der Technik liegen 30 Jahre
dazwischen. Der gravierendste
Unterschied: es gibt keinen offenen Fahrstand mehr. Sicher ist sicher. „Das Meer wird auch nicht
zahmer.“
„Ganz toll ist die Infrarotkamera mit Flir-System, also eine Wärmekamera“, sagt Helfer Stephan
Brücksen. „Da können wir in
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Stolz, Spaß und Spannung durch Spenden
„Flasche rein – Spender sein“: BBS-Schüler sammeln Pfand für das Kinderhospiz Cuxhaven-Bremerhaven
CUXHAVEN. 190 Euro: Das ist die
Summe, die bei der Pfandflaschensammelaktion der Klasse FSP16.1
der Berufsbildenden Schulen
(BBS) Cuxhaven zusammengekommen ist. Damit nahm sie am
Projekt „Humanitäre Schule“ teil.
In der ganzen Schule platzierten die Schüler große Sammelkästen. Mitschüler und Lehrer wurden dann dazu aufgefordert, ihre
Pfandflaschen in die Behälter zu
tun. Etliche Flaschen wurden gesammelt. Der erwirtschaftete Betrag kommt dem Kinderhospiz
Cuxhaven-Bremerhaven zugutekommt. Da das Hospiz noch
nicht lange besteht und sich in der
Aufbauphase befindet, werben die
Schüler für weitere Spenden.
Grundstein für die Aktion war
das Projekt „Humanitäre Schule“,
das sich insbesondere an zehnte
bis zwölfte Jahrgänge richtet. Ziel
des Projektes ist es, Jugendlichen
die Idee des humanitären Völkerrechts zu vermitteln und sie zu ermutigen, Verantwortung für sich
selbst und für Schwächere zu
übernehmen. „Gerade in diesen
unruhigen Zeiten – Flüchtlingswelle, aufkeimender Nationalismus – ist es uns als Europaschule
ein Anliegen, unsere Schüler in
ihrer Entwicklung zu weltoffenen
und
verantwortungsbewussten

Mitgliedern unserer Gesellschaft
zu unterstützen“, sagte ein beeindruckter Schulleiter Rüdiger Koenemann: „Ein idealer Baustein
dabei ist das vom Fachlehrer
Herrn Kuck mit der Klasse FSP
16.1 durchgeführte Projekt im
Rahmen der Kampagne ‘Humani-

täre Schule’.“ Auch die Schüler
blicken glücklich zurück: „Wir
sind stolz auf das, was wir erreicht
haben und freuen uns, dass wir
dem Kinderhospiz zumindest etwas helfen können“, erzählte
Aliena von Holten, die die Aktion
gemeinsam mit ihrer Mitschülerin

Manuela Becher geplant hatte
und anschließend mit dem Rest
der Klasse durchführte: „Es hat
uns Spaß gemacht. Es war spannend, jeden Tag in die Kästen zu
gucken und zu sehen, wie viele
Flaschen zusammengekommen
sind.“ (red)
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Wie die Jäger mit ihrer Beute: Stolz posieren die Schüler der Klasse FSP16.1 mit den Pfandflaschen, die bei der Sammelaktion zusammengetragen wurden. Der Erlös in Höhe von 190 Euro kommt dem Kinderhospiz zugute. Foto: BBS
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