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Neuigkeiten aus den WhatsApp Nothilfe Gruppen 

Da die meisten Boote noch im Winterschlaf sind, ist es auch in unseren Nothilfe Gruppen zurzeit sehr 

ruhig. Es gab in letzter Zeit keine Notrufe. Seit ein paar Wochen haben wir allerdings wieder viele 

Neuanmeldungen. Hin und wieder meint jemand sich in einer Notrufgruppe für die Aufnahme 

bedanken zu müssen. In diesen Fällen schreiten unsere Gruppen-Admins aber immer direkt ein und 

weisen denjenigen auf seinen Verstoß gegen die Regeln hin. Angesichts der mittlerweile großen 

Anzahl von Teilnehmern sind wir mit der Funkdisziplin weiter sehr zufrieden. 

Mit dem weiteren Wachstum der Skipper Nothilfe haben wir auch weiterhin Bedarf an Gruppen 

Administratoren, die sich um die Aufnahme von neuen Mitgliedern kümmern und auf die Einhaltung 

der Funkdisziplin achten. In erster Linie suchen wir derzeit Admins für unsere Mittelmeer Gruppen. 

Als Admin muss man nicht dem Verein angehören, bei Interesse die Arbeit zu unterstützen bitten wir 

um eine Nachricht an info@skippernothilfe.org 

 

Der Verein Skipper Nothilfe 
Am 25. Januar fand die Gründungsversammlung des Vereins statt. Zurzeit warten wir noch darauf, 

dass die Eintragung im Vereinsregister erfolgt. Bis dahin sind uns in manchen Dingen noch die Hände 

gebunden und so müssen wir manche geplanten Aktionen noch zurückhalten. 

Vorrangiges Ziel der Skipper Nothilfe ist es weiter den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Es freut uns 

außerordentlich, dass die Zeitschrift „boote Magazin“ in Ihrer Ausgabe 4/19 über uns berichtet wird. 

In Folge dieses Artikels rechnen wir nochmal mit einem großen Ansturm von Neumitgliedern. 

Aber auch die beginnende Saison wird dafür sorgen, dass unsere Teilnehmerzahlen noch weiter 

wachsen werden. 

Parallel dazu schreiben wir Wassersport-Vereine an und bitten unseren Flyer an die Mitglieder 

weiterzugeben. Bitte sprecht auch Ihr euren Vorstand oder den Hafenmeister an und bittet unseren 

Flyer an die Mitglieder zu verschicken und im Verein zu veröffentlichen.  

Alle Informationen die es zur Skipper Nothilfe gibt findet Ihr in unserem neuen Handbuch zusammen 

gefasst. 

 

Facebook Seite der Skipper Nothilfe 
Da unsere Facebook Gruppe eine geschlossene Gruppe ist, ist es nicht möglich Beiträge aus der 

Gruppe außerhalb zu teilen. Wir haben nun unter www.facebook.com/skippernothilfe zusätzlich eine 

Facebook Seite eingerichtet. Diese ist öffentlich, d.h. sowohl die ganze Seite als auch Beiträge der 

Seite können beliebig geteilt werden. Wenn Ihr diese Seite „liked“, so bekommt ihr immer alle neuen 

Informationen über euren Facebook News Feed. 
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Unsere Partner 

Wir durften auf der boot in Düsseldorf auf dem Stand vom boote Magazin für uns werben und 

unsere Gründungsversammlung dort abhalten. Das boote Magazin wird nun auch über uns 

berichten. Darum bitten wir um Beachtung des Angebots vom boote Magazin 

 

Alle unsere Partner findet Ihr auf unserer Homepage  

(https://skippernothilfe.org/partner-sponsoren/) 

 

 

https://skippernothilfe.org/partner-sponsoren/
https://abo.boote-magazin.de/01886b/

