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Großes Dankeschön an alle fleissigen HelferInnen 2014 

 

Gestern ging der letzte reguläre Arbeitsdienst über die Bühne, für mich 

Gelegenheit nochmals Danke zu sagen und eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. 

 

In den vergangenen Monaten haben wir mit vereinten Kräften an der Zukunft des 

SVG gebaut – klingt pathetisch, war aber sehr praktisch: 

Die Hafenzufahrt wird zur Zeit wieder ausgebaggert, der Sandbank geht es an den 

Kragen! Allein für den Transport der Stegplatten haben wir ein Gewicht fast 4to 

bewegt – Respekt. 

 

Fünfmal habe ich Euch in diesem Jahr zu Arbeiten am Haus und im Hafen 

eingeladen, dreimal davon recht kurzfristig und spontan. Neben dem Stegabbau, 

stand Anfang des Jahres noch die Mutterbodenaktion an. Das Ergebnis kann sich 

sehen lassen: die Grasnarbe „unserer“ Landzunge ist dichter geworden, die Fläche 

wird als Landliegeplatz für kleinere Jollen bereits gut angenommen. 

 

42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe ich derzeit in meinem Arbeitsdienstbuch 

für das Jahr 2014 notiert, so viel, wie schon lange nicht mehr! Hinzu kommen 

noch die vielen Helferinnen und Helfer bei Regatten, in der Jugendarbeit oder 

beim Jazzfrühschoppen. Zudem engagieren sich immer mehr SVGler in Projekten. So 

konnte Familie Thies die zusätzliche Sliprampe fertigstellen, Malermeister 

Schmitz lackierte die Krananlage neu und Dietmar Birkenfeld hat Hafen und 

Takelplatz ins rechte (Flut-)Licht gerückt. Die Aufzählung ist nicht 

vollständig, weil unser Mobo-Wart Klaus Lüning nämlich meist auch mit von der 

Partie ist, wenn irgendwo etwas klemmt, ebenso wie „Hein-Hein“ Renders, Jim 

Engelmann oder Claus Richter - nicht zu vergessen die Familie Reichel, die weit 

mehr ist, als nur unsere „Smutje-Familie“. Euch allen sage ich „Danke für Euer 

Engagement“. Ein großer Dank geht auch an all die, deren Arbeit mir nicht 

aufgefallen ist, weil sie wie selbstverständlich Kaputtes reparieren und Unrat 

beseitigen, damit wir alle eine schöne Zeit in unserem Club verleben können. 

 

Bis bald im SVG 

Euer Haus- & Hafenwart Holger Bock 

 


