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Hilfe für die betroffenen Flüchtlinge aus der Ukraine 

Viele Clubmitglieder haben schon bei Taddi Schlüsselanhänger erworben. Wir möchten aber auch die Ideen 
weiterer Clubmitglieder aufgreifen, um etwas für die Ukraine und die aus Ihrer Heimat geflohenen 
Menschen zu tun.  

Zum Abslippen wird bei Sven eine Sammelbox eingerichtet sein und es wäre doch schön, wenn jeder 
Eigner, der sein Schiff ins Wasser lässt hier einen 10 € Schein spendet ….. das ist natürlich keine 
Verpflichtung sondern rein freiwillig!  Wir freuen uns, unsere Schiffe bald ins Wasser zu bringen und bei 
Sonnenschein wieder zu segeln; vielleicht beim Slippen einen kurzen Moment der bewussten Achtsamkeit, 
welches Privileg wir genießen…. 

Clubmitglieder haben schon Flüchtlinge aufgenommen. Gesucht werden bei Euch ausgemusterte aber voll 
funktionsfähige Notebooks und PCs, um die Kommunikation mit den Angehörigen zu realisieren. Wer dazu 
etwas „beitragen“ kann; bitte Email an edv@segelclub-eckernfoerde.de – wir veranlassen dann die 
Weitergabe. 

 

Mastkrantermine versus Hallensliptermine 

Kurze Erinnerung: An den Tagen, an denen die Hallen geslippt werden, sind Termin am Mastenkran nicht 
buchbar (oder anders ausgedrückt: der Mastenkran ist in dem Zeitraum gesperrt.) Das betrifft den 16., 17., 
23., und 24. April. 

 

Tschüss Sibylle……und neue Öffnungszeiten des Sekretariats 

Heute hat Sibylle Lubinski Ihren letzten Arbeitstag im Büro des SCE. An dieser Stelle ein großes Dankeschön 
für eine wirklich stets gute Arbeit und ein fröhliches Miteinander. In Ihrem neuen Wirkungskreis und privat 
wünschen wir Sibylle alles Gute und Glück auf. 

Bekanntermaßen sind wir in der Phase der Reorganisation, vor diesem Hintergrund ändern wir die 
Öffnungszeiten des Büros (telefonisch, wie auch persönlich) wie folgt: 

Montags, dienstags und donnerstags jeweils von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15. Uhr. 

Ab dem 01.04 ist dann unser Hafenmeister Sven Drewes bis auf montags, ganztags zu den gewohnten 
Zeiten auf dem Gelände und für uns im Einsatz! Bitte alle Krantermine entweder online über das 
Serviceportal oder über das Sekretariat buchen; unser Hafenmeister kann Fragen zu Terminen am Telefon 
nicht beantworten. Danke fürs Mitmachen und Verständnis  

 

Euer Vorstand 
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