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Lickterglanz und Hafenzauber.
Gestaltung einer maritimen Weihnacht rund um den Fangenturm.

Ein Gemeinschaffsprojekt des Museumshafens Greifswald e.V. und Hafenzauber.

Ausgesuchtes Kunsthandwerk, maritimes Brauchtum, Seemannsgarn auf stimmungsvoll
beleuchteten Traditionsschiffen und handgemachte Musik verzaubern am dritten
Adventswochenende, 11-13. Dezember den Museumshafen.

Ein besonderes Highlight wird die Geschichtenerzählerin mit ihren steinalten und
funkelnagelneuen Geschichten, Märchen, Rätseln und Sagen für Groß und Klein sein.

Damit niemand im eventuell aufkommenden Regen stehen bleiben muss, möchten wir 3
Hüttenbausätze kaufen und am Hafen temporär aufbauen.
Diese können dann für weitere Veranstaltungen, wie maritimer Saisonauftakt oder das
Winteransegeln viele Jahre genutzt werden.

Ihre Unterstützung kann dazu beitragen den Hafen vor allem für die Greifswalder*innen erlebbar
zu machen und die Verbundenheit zur maritimen Tradition lebendig zu halten.
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Maritime Veranstaltungen des Museumshafen e. V.

Der seit 1991 bestehende Museumshafen e.V. mit seinen über 60 
Museumsschiffen prägt nachhaltig das Stadtbild von Greifswald. 


Als größter Museumshafen Deutschlands möchten wir die maritime Tradition und 
unsere Begeisterung für historische Boote und Schiffe näherbringen.

Ein gute Gelegenheit hierfür sind neben dem Austausch mit Interessierten 
tagtäglich, vor allem Veranstaltungen. 


Alljährlich veranstalten den maritimen Saisonauftakt mit dem Treideln der Weissen 
Düne, dem Winteransegeln und der Gaffelrigg, welche dieses Jahr coronabedingt 
leider ausfallen mussten. Auch am Kindertag versuchen wir jedes Jahr mit 
verschiedenen Aktionen die Begeisterung für Schiffe, Handwerk und Meer bei den 
Kindern zu wecken. 

Der sehr kostspielige Erhalt der Schiffe wird von den Mitgliedern selbst organisiert 
und sehr viel ehrenamtliches Engagement fließt auch in den Hafenbetrieb. 


Das Winteransegeln am 2. November 2019 konnten wir erfolgreich zum ersten Mal 
mit  Bürger*innen und Gästen gestalten. Dabei gab es Musik, Seemannsgarn um 
die Feuertonne und Schiffsausfahrten. 

Daran wollen wir anknüpfen, auch bei Wind und Wetter, am Besten mit festen 
Hütten ( nur für die Dauer der Veranstaltung aufgebaut), damit uns das Wetter 
keinen Strich durch die Rechnung machen kann. 


Auch in diesem Jahr gibt es das Winteransegeln wieder am ersten 
Novemberwochenende mit neuen Highlights. 

Dazu kommt nun die maritime Weihnacht vom 11. bis 13. November. In den Hütten 
soll zum Beispiel Platz für die Kunstwerkstätten, besondere Andenken aus dem 
Hafen und ein guter Hafenpunsch sein.


Die zukünftigen Hütten des Museumhafens könnten, wenn es zeitlich passt, auch 
anderen Vereinen und Initiativen zur Verfügung gestellt werden. 


Warum nicht leihen, statt kaufen?


Für ein Wochenende eine Hütte zu leihen, ist unverhältnismäßig teuer, da die 
Transportkosten sehr hoch sind. In der Adventszeit ist es zudem nicht möglich für 
ein Wochenende zu mieten, da die Firmen alle vier Wochen komplett vermieten 
möchten. 

Auch um das besondere Ambiente in Szene setzen zu können, wünschen wir uns 
eigene Hütten, um diese passend gestalten zu können.


Die Holzhütten kommen als Bausätze und werden von uns Mitgliedern noch 
zusammengebaut, gestrichen und gestaltet. Die Lagerung nach den 



Veranstaltungen organisieren wir auf privatem Gelände, da die Lagermöglichkeiten 
im Hafenbereich sehr begrenzt sind.


Sollte die komplette Förderung nicht möglich sein, hilft uns auch ein Teilbetrag, um 
einzelne Hütten zu finanzieren, weiter. Drei Hütten sind aber wünschenswert, da 
wir noch weitere Mittel für Künstler*innenhonorare aufbringen müssen.


Bitte helfen Sie uns beim Vermitteln maritimer Tradition und dem Erhalt eines 
lebendigen Hafens, vor allem in der kalten Jahreszeit.
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