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Einmal Bu'kai, dreimal
HSW!“ Malte (20) blickt

fast ein wenig entschuldigend
drein, als er den beiden Ehren-
amtlichen Werner (72) und
Bernd (64) den kleinen Zettel in
die Hand drückt. Aber es hilft ja
nichts: Der Seemann am Bur-
chardkai („Bu'kai“) und das Trio
bei den Hamburger Stahlwerken
(„HSW“) haben bestimmt keine
Lust, sich an einer gottverlasse-
nen Hafenkante die Beine in den
Bauch zu stehen.

Werner nickt. „Ich mach das“,
sagt er. Zuvor will er aber unbe-
dingt noch eine SMS vorlesen,
die ihm ein philippinischer Ma-
trose geschickt hat. Am schön-
sten klingt der Schlusssatz:
„Thank you for treatingme like a
family.“ Werner freut sich: „Ist
doch toll, wennman so ein Dan-
keschön zurückbekommt“, sagt
er und steckt das Handy weg. Die
Kundschaft im Hafen wartet si-
cher schon.
Werner und Bernd engagieren

sich beim Seemannsclub Duck-
dalben, der seinen Sitz strate-

Anlaufstelle für Seeleute auf Durchreise:

der Seemannsclub Duckdalben

Wir schenken

ihnen Zeit und

hören zu, das ist

das Kostbarste,

was wir ihnen

geben können

AnkeWibel
Duckdalben

Eine Heimat

im Hafen

ImDuckdalben gibt es

einen „Raumder Stille“.

Dort kannman seine Ge-

danken in ein Gästebuch

eintragen. „I reallymiss

my family but this ismy

life“, schreibt „AB Rogelio“

von den Philippinen. „AB“

steht für „able-bodied

seaman“, zu deutsch

„Vollmatrose“.

Ganz altmodisch:Wenn der

Gesprächspartner keinen

Internetanschluss hat, be-

nutztman eben das Telefon.
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Lassen Sie von sich hören – wir freuen uns auf Sie! 
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Gut hören und
verstehen ...

... ein wichtiges Stück Lebensqualität! 

Bleiben Sie aktiv mit allen Sinnen. 

Wir bieten Ihnen individuelle Hörlösungen

– für jeden Anspruch.

Ihre persönliche Hörberaterin Anja Walter 

Hörgeräteakustiker-Meisterin, Pädakustikerin

Der Duckdalben

in aller Kürze

Der Name des 1986 gegrün-
deten „Duckdalben“ geht
auf die dicken Holzpfähle
zurück, an denen imHafen
die Schiffe vertäut werden.
Täglich zwischen 10 und
22.30 Uhr bietet die Ein-
richtung praktische Hilfe
und Orientierung für
durchreisende Seeleute an.
Im Jahr 2014 zählte der
Club am Fuß der Köhl-
brandbrücke 37.500 Besu-
cher aus 106 Ländern. Die
meisten von ihnen (66 Pro-
zent) stammen aus den
Philippinen, mit großem
Abstand folgen Inder, Chi-
nesen, Ukrainer und Rus-
sen. Für dasWohl ihrer
Gäste sorgen 16 feste Mitar-
beiter, knapp 100 Ehren-
amtliche und fünf BFDler.
Träger ist die Deutsche See-
mannsmission. Finanziert
wird der Betrieb über Spen-
den von Reedereien und
Privatleuten sowie durch
regelmäßige Zuschüsse
(HPA, Nordkirche, Bundes-
familienministerium, Euro-
päischer Sozialfonds).
Der Duckdalbenwurde im
Jahr 2011 vom „Internatio-
nal Committee on Seafarers
Welfare“ (ICSW) zum be-
sten Seemannsclub der
Welt gekürt.

Quartett von den Philippinenmacht Station in der Hansestadt. Von links: Randy, Romeo, Harold und

Alan.

gisch günstig nahe der Köhl-
brandbrücke im Hamburger
Hafen hat. Täglich zwischen 10
und 22.30 Uhr können Seeleute
aus aller Welt hier vorbeikom-
men, Rat und praktische Hilfe
einholen, mit Kollegen sprechen
oder auch einfach mal ausspan-
nen.

Nur zwölf Stunden Liegezeit
bei Containerschiffen

Es gibt einen Tresen, an dem
man Lebensmittel kaufen kann,
kostenlos nutzbare Computer
und - ganz neu - kostenloses In-
ternet, sowie diverseMöglichkei-
ten, Sport zu treiben. Seeleute, die
in einem weiter entfernten Ha-
fenbecken angelegt haben, wer-
den von den Mitarbeitern mit
einem der vier hauseigenen VW-
Busse abgeholt und wieder an
Bord gebracht. Rund zwölf Stun-
den beträgt die durchschnittliche
Liegezeit der heutigen Container-
schiffe. „Den Seeleuten bleiben
dannmeist nur drei bis vier Stun-
den, in denen sie mal zur Ruhe
kommen können“, sagt Anke
Wibel von der Clubleitung. „Wir
schenken ihnen Zeit und hören
ihnen zu – das ist das Kostbarste,
was wir ihnen geben können.“
Gegen Abend erscheinenmehr

und mehr Besucher an der Re-
zeption. Der eine möchte die
ärztliche Sprechstunde besuchen,

die hier wöchentlich und kosten-
frei vom Gesundheitsamt ange-
boten wird. Andere benötigen
zum Beispiel eine Auskunft oder
suchen eine bestimmte Adresse.
Im Nachbarraum hört man das
Geklacker von Billardkugeln.
Viele sitzen vor dem Computer-
bildschirm und telefonieren per
Skype mit Freunden und Ange-
hörigen.

Viele freiwillige Helfer
bei den Duckdalben

In einer Ecke hat es sich eine
Gruppe von Filipinos bequem ge-
macht. Es gibt Bier und gesalzene
Erdnüsse. „Here we feel like
home“, sagt Randy, Vater von
zwei Söhnen imAlter von 16 und
17 Jahren. Neun Monate im Jahr
ist er unterwegs, drei zuhause bei
der Familie. Daran hat er sich ge-
wöhnt. „It's a seaman's life“, sagt
Randy. Als Zweiter Bootsmann
auf der „NYK Hermes“ verdient
er 1.200 Dollar im Monat. „Very
good!“, findet er und reckt den
Daumen in die Höhe.
Ein großer Teil der Arbeit im

Duckdalben wird von freiwilligen
Helfern getragen. „Ich finde, hier
kann man richtig etwas auf die
Beine stellen, das den Seeleuten
etwas bringt!“, berichtet Bernd,
der sich seit eineinhalb Jahren eh-
renamtlich im Club engagiert.
Ragna (18), Daniel (19) und

Malte haben ihren einjährigen
Bundesfreiwilligendienst (BFD)
angetreten.
„Ich wollte schon immer etwas

mit anderen Menschen machen“,
sagt Schulabsolventin Ragna. „Im
Duckdalben sehe ich jeden Tag
neue Gesichter. Ich finde meine
Arbeit total klasse!“
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