Der Hafenverein Kamp e.V. bittet Sie um Ihre Hilfe!
Durch die Vererbung eines Großteils des Bodens an eine Erbengemeinschaft aus dem westlichen Teil
unseres Landes, sind wir in eine prekäre Situation geraten. Die Erben versagten uns die Nutzung der
Flächen direkt am Hafen, der Flächen,
auf denen bisher Segelcamps für Kinder und Jugendliche durchgeführt wurden,
auf denen Paddler und Wanderer ihre Zelte aufbauen konnten,
auf denen wir die Boote im Winter abstellen konnten,
auf denen wir mit unserem Kran die Boote aus dem Wasser heben konnten,
auf denen wir alljährlich im Sommer das große Wenzel-Festival mit Gästen aus allen Teilen des
Landes durchführen konnten,
• auf denen die Gäste des Festivals zelten, essen und trinken und tanzen konnten.
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Wir haben uns entschlossen, unsere Arbeit und unseren Hafen gegen fremde Ansprüche zu verteidigen.
Wir haben uns nach langen Diskussionen entschlossen, das Grundstück, ein Kernstück des Hafens,
käuflich zu erwerben, um unsere weitere Arbeit in dieser ansonsten recht gebeutelten Region fortsetzen
zu können. Wir haben gerechnet und unter den Mitgliedern des Hafenvereins Geld gesammelt, denn
die Forderung ist nicht ganz den ortsüblichen Preisen angemessen. Aber kriegen die geforderte
Summe nicht zusammen. Es handelt sich um 160.000 €. Es fehlen uns noch 80.000 €. Viele Freunde
des Vereins haben uns ermutigt, einen Aufruf zu starten, um Ihre Spenden zu bitten. Das tun wir nun.
Spenden Sie nach ihren Möglichkeiten und helfen Sie uns damit, das Unmögliche möglich zu machen.
Wir werden Sie für Ihre Spende in einer Erinnerungstafel am Hafen namentlich erwähnen und Sie
werden eine ideelle „Kultur-Aktie“ erhalten, zum Dank. Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, können
wir Ihnen selbstverständlich auch eine Spendenbescheinigung ausstellen. Für Ihre Unterstützung
bedanken wir uns herzlich.
Spenden bitte an:
HAFENVEREIN KAMP e.V., Kamp 10a, 17398 Bugewitz OT Kamp
Konto: Sparkasse Vorpommern-Greifswald
IBAN: DE63 1505 0500 0430 0039 19
Bei Nachfragen können Sie uns auch telefonisch erreichen unter: 0176-56292111
Siegfried Henck
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