Mit 66 Jahren...
Die Flussschifferkirche wird 66 - das feiern wir am 2.Advent!
Was für eine Zeit - während die meisten von uns in diesem Alter in den Ruhestand
gehen, kann davon für die "Flusi" keine Rede sein. Sie bewegt sich, feiert,
schwimmt, schwankt, schwitzt und friert, lässt ihre Fahne wehen bei Sturm und
Wind, und ruft mit ihren Glocken hinaus in den Hafen, jeden Sonntag.
Seit nunmehr 66 Jahren ist die Flussschifferkirche Ankerplatz und willkommener
Ruhepol im Hamburger Hafen, zunächst im Marktkanal, dann im Müggenburger
Zollhafen auf der Veddel, später in der Billwerder Bucht in Rothenburgsort und seit
2006 mitten im Herzen der Hamburger Speicherstadt.
Bewegung statt Stillstand - passend zum Leben im Hafen.
Viele BesucherInnen und Gruppen von Nah und Fern kommen, um diese
einzigartige schwimmende Kirche zu bestaunen. Ursprünglich wurde sie als
Frachtkahn genutzt, und später mit einem für Gottesdienste umgebauten Innenleben
gestaltet. Eine tolle Leistung! Für die sonntäglichen Gottesdienste, für Taufen,
Trauungen und kulturelle Veranstaltungen in Hamburg öffnet sie ihre Luken!
Was wäre die Flussschifferkirche ohne die vielen Ehrenamtlichen, die z.T. auch die
66 längst erreicht haben und mit ihrem Engagement nicht nur die Binnenschiffer
seelsorglich betreuen, sondern in jeder Hinsicht dafür sorgen, dass das Schiff über
Wasser bleibt! Es gibt viel zu tun! Mit 66 Jahren...da geht das Leben weiter, mit
Gottes Hilfe und mit Menschen Hand.
Die Winterzeit ist jedes Jahr eine besondere Herausforderung: Wenn Frost und Kälte
nicht nur das Wasser, sondern auch Leitungen einfrieren lassen; wenn die
Verschlickung des Hafens oder lang anhaltende Ostwinde das Schiff auf Grund zu
setzen drohen. Das Team der Flusi hat sich für diesen Winter eine besondere
Spendenaktion überlegt.
Für den Vorstand, Sabine Förster

Damit die "Flusi" es auch im Winter warm hat,
suchen wir 66 Menschen, die bereit sind,
mit ihrer Spende für Wärme im kommenden Winter
sorgen.
Dazu legen wir 66 (nummerierte) Briefumschläge in
der Kirche und im Büro aus, und hoffen, dass diese
jederzeit, doch bis spätestens zum 2.Advent am 9.
Dezember - am Tag der 66 Jahre-Jubiläumsfeier mit einer Spende zu uns zurückkommen.*
Für jede/n Spender/in erstellen wir dann auf
Wunsch ein Exklusiv-Foto mit ihrem bzw. seinem
Konterfei auf dem Gotteskahn und jede/r erhält
einen Holzkreuzanhänger!
* Eine Spendenbescheinigung können Sie auf Wunsch auch dann im Büro erhalten

