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„Respekt“
– 150 Jahre Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 1865-2015 –
von Peter Neumann
Verlag: Koehlers Verlagsgesellschaft, Hamburg
1. Auflage / 2015 / 191 Seiten / ISBN 978-3-7822-1203-8 / 39,00 Euro, davon 3,00 Euro an die DGzRS!
Die „Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“, kurz nur „DGzRS“ genannt, wird 150 Jahre alt Respekt!
Es gibt wohl nur ganz, ganz wenige gemeinnützige Organisationen, die sich derart selbstlos einsetzen und
die gespendeten Mittel zu 100 % entsprechend ihrem Satzungsziel investieren. Sämtliche Aktivitäten
werden ausschliesslich(!) durch Spenden finanziert und trotzdem
besitzt die DGzRS weltweit eine der modernsten Flotten an
Rettungsschiffen - wenn nicht sogar die modernste. Der amtierende
Bundepräsident ist jeweils Schirmherr dieser Gesellschaft.
Peter Neumann hat zum 150.Geburtstag dieser sehr lobenswerten
Organisation beim Koehler-Verlag ein Buch im Grossformat (25x29
cm) herausgebracht, welches zweisprachig (Deutsch+Englisch)
erschienen ist.
Die vielen sehr schönen Farb-Photos über die Arbeit der DGzRS aus
u.a. dem Fundus von Peter Neumann, die dem Leser das Tun dieser
Gesellschaft näher bringen, machen etwa 50 % der rund 190 Seiten aus.
Diese Organisation, die sich seit 150 Jahren der Rettung auf See
verschrieben hat und dabei im Bedarfsfall eng mit benachbarten und
anderen Ländern zusammenarbeitet, besitzt an Nord- und Ostsee insgesamt 54 Stationen, von denen die
erforderlichen Rettungsaktionen gestartet werden. Und diese Aktionen betreffen nicht nur die
Berufsschiffahrt! Immer mehr sind es Freizeitskipper und Urlauber, die an der See in Not geraten sind (nicht
wenige aus Unkenntnis der Verhältnisse am Meer).
Dieses Buch von Peter Neumann ist eigentlich ein MUSS für jeden, der an der Küste wohnt, der als Skipper
beruflich oder privat unterwegs ist oder der seinen Urlaub an der Nord- oder Ostsee verbringt.
Auch wenn 39 Euro nach einem „stolzen Preis“ klingen, dieses Buch ist es allemal wert! Dabei ist zu
berücksichtigen, dass 3 Euro pro Buch an die DGzRS fliessen - also durch den Kauf eine gute Tat vollbracht wird. Das Fazit kann ohne Einschränkung nur lauten: KAUFEN !
Zum Autor [Text übernommen vom Internationalen Maritimen Museum, Hamburg]:
Peter Neumann wurde 1949 in Kenia geboren, absolvierte sein Abitur in England und machte eine Ausbildung zum Werbefotografen in Deutschland. Er gehört zu den Pionieren der modernen Yachtphotographie
und ist seit über 40 Jahren mit seinem Yacht Photo Service (YPS) in Hamburg selbstständig. YPS umfasst
eine der größten Yachtfoto-Sammlungen in Europa und ist zugleich eine erfolgreiche Spezial-Werbeagentur
für die maritime Industrie. Peter Neumann hat zahlreiche Bücher über Yachten und Handelsschiffe sowie
Technologie im Über- und Unterwasserbereich veröffentlicht.
Und ein Hinweis darf besonders zu diesem Jubiläum natürlich nicht fehlen! Wenn Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, der DGzRS etwas spenden usw. wollen, dann hier die Bankverbindung der „Deutschen Gesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger“:
Spendenkonto:
Sparkasse Bremen
IBAN:
DE36 2905 0101 0001 0720 16
BIC:
SBREDE22
……oder noch viel besser: schauen Sie doch einfach einmal unter www.seenotretter.de nach.
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