
Seite 12 ■ DVZ Nr. 40 Dienstag, 1. 4. 2008 

FINALE

ZU GUTER LETZT

Völlig losgelöst

Martinshorn und Lautsprecher – 
für den Kapitän der „Hannelore“ 
ein abruptes Erwachen am Mor-
gen des 27. März. Sein Frachter 
lag nicht mehr sicher vertäut am 
Kai des Rendsburger Hafens, son-
dern trieb mitten im Hafenbecken. 
Vier jugendliche Landratten hatten 
die Leinen gelöst. Noch vor dem 
Frühstück hieß es wieder „Leinen 
fest“.  DVZ 1.4.2008 (dpa/gm) 

DVZ-VISITENKARTE 

Der 46-Jährige ist Direktor des Hafens 
Turku in Finnland

 Auf meinem Schreibtisch liegen ge-
rade . . . 

 . . . mein Mobiltelefon und der Jah-
resbericht 2007 des Hafens. 

 An meinem Beruf reizt mich am meis-
ten . . . 

 . . . dass man viel mit Menschen zu-
sammenkommt und neue Kontakte 
knüpfen kann. 

 In meinem Berufsleben würde ich 
gern einmal . . . 

 . . . mit einem Schiff über den At-
lantik reisen. 

 Wenn nicht Hafendirektor . . . 
 . . . wäre ich gern Architekt gewor-

den. 

 Auf meinen Geschäftsreisen kann ich 
auf keinen Fall verzichten auf . . . 

 . . . mein Mobiltelefon. 

 Als politischer Entscheidungsträger 
würde ich zuerst . . . 

 . . . die Transportkosten reduzieren. 

 Für ein vorbildliches Logistikkonzept 
halte ich . . . 

 . . . den täglichen Ro/Ro-Verkehr 
zwischen Deutschland und fi nnischen 
Häfen. 

 Die größte Herausforderung für 
meine Branche ist . . . 

 . . . die Containerisierung des Welt-
handels. 

 Wenn ich einmal nicht an meinen 
Beruf denke, beschäftige ich mich 
mit . . . 

 . . . Segelsport. 

 Wenn ich ein Jahr Auszeit hätte, 
würde ich . . . 

 . . . eine Weltreise unternehmen.  
 DVZ 1.4.2008 (gm) 
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Dankesgebete, Jubel und Tanz – die 
Spende von BCL CargoLogistik ist an-
gekommen. LEO-Mensch des Jahres 
2007 Fokko Doyen war dabei, als die 
neue Waschmaschine das Kinderheim 
Mother’s Mercy Home in Nairobi er-
reichte. Hier sein Bericht.

Von Fokko Doyen

Die Firma ASL hat die Maschine am 
vergangenen Freitag an das Mother’s 
Mercy Home (MMS) ausgeliefert, und 
ich durfte sie zusammen mit den Da-
men des Mother Comitees 
in Empfang nehmen. Die 
Freude der Damen war rie-
sengroß. Nach dem Abla-
den der Maschine wurde ge-
sungen und getanzt – herr-
lich, ein Lied der Kikuyus. 
Anschließend ein langes Ge-
bet. Dem Herrgott wurde da-
für gedankt, dass er das Ge-
bet der Damen vom Mother’s 
Mercy Home endlich erhört 
hatte und diese Maschine „schickt“. 
Eine wirklich tolle ausgelassene Stim-
mung, die mir sehr, sehr viel Freude 

gemacht hat. Der Transport quer über 
das Grundstück des MMH gestal-
tete sich wegen des heftigen Gewich-
tes als recht schwierig, obwohl wirk-
lich genügend helfende Männerhände 
in Windeseile zusammengerufen wa-
ren. Leider hatten die Arbeiter von ASL 
weder Trageriemen noch Trolleys da-
bei. Mit ein paar alten Seilen haben wir 
dann improvisiert – Afrika pur!

Die Maschine konnte aber leider 
noch nicht angeschlossen und instal-
liert werden, da der bestellte dreipha-
sige Starkstrom-Anschluss noch ein 

paar Tage auf sich warten 
lässt. Sobald der Anschluss 
liegt, werden Monteure von 
ASL die Maschine positionie-
ren und im Boden verankern. 
Und: Für die Waschmaschine 
wird extra ein neuer ab-
schließbarer Raum gebaut. 
Wir alle wissen, dass das ein 
gute Idee ist.

Alle drei Monate kommt 
ein Techniker und über-
prüft den Zustand der Ma-

schine, zum Beispiel die Spannung 
und den Zustand des Antriebsrie-
mens. Die Kosten belaufen sich auf 

umgerechnet 120 EUR einschließ-
lich Umsatzsteuer. Das ist auf jeden 
Fall sinnvoll, um den qualitativ hohen 
Standard der Maschine auch lange zu 
erhalten. Garantie besteht leider nur 
für ein Jahr. Wir werden nach einer 
Lösung suchen, und ich denke, dass 
Cargo Human Care (CHC) die Kosten 
für die Wartung zumindest zur Hälfte 
übernimmt. Der Vorstand von CHC 
wird darüber auf seiner nächsten 
Sitzung entscheiden.  DVZ 1.4.2008 (gm)

Ein Geschenk des Himmels
LEO-Spende kommt an / Große Freude im Mother’s Mercy Home

Der Waschtag im Mother’s Mercy Home in Nairobi wird von jetzt an komfortabler. Möglich macht’s der neue Waschautomat. 
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Logistics Excellence Optimisation

Drei Logistik Master
von der FH Münster

Wettbewerb Der vom Fachmagazin 
„Logistik inside“ und der Intralogis-
tikmesse CeMAT initiierte Wissens-
wettbewerb „Logistik Master 2008“ 
ist ausgewertet. Gewonnen haben 
Karsten Wenzel (1. Platz), Dorothea 
Schmid (2. Platz) und Christian Eder 
(3. Platz). Alle drei kommen von der 
Fachhochschule Münster. Die drei Sie-
ger können sich über Preisgelder zwi-
schen 1000 und 3000 EUR freuen. Die 
Studenten mussten acht Monate lang 
insgesamt 80 Fragen aus allen Berei-
chen der Logistik beantworten. Die 
Lösungen zu allen Aufgaben stehen im 
Internet bereit.  DVZ 1.4.2008 (gm)

 www.logistik-masters.de

Er sieht, hört
und weiß alles

Jubiläum Helmut Börst (60), Proku-
rist bei der Spedition Koch Internatio-
nal in Osnbarück, feiert am 1. April ein 
außergewöhnliches Jubiläum. Er ge-
hört seit 45 Jahren 
zur Firma. Mit 15 
fi ng er als Lehrling 
an, und zwar „vol-
ler Ehrgeiz und 
Einsatzfreude“, 
wie die Inhaber 
sagen. Am rasan-
ten Aufbau der Fir-
mengruppe hat er 
als Speditionslei-
ter großen Anteil. 
1977 erhielt er Pro-
kura. Seitdem engagiert sich der Jubi-
lar für die Ausbildung des Nachwuch-
ses und der Berufskraftfahrer. Und was 
zeichnet Börst besonders aus? Senior-
chef Heinrich Koch weiß die Antwort: 
„Helmut Börst sieht, hört und weiß
alles.“  DVZ 1.4.2008 (gm)

 www.koch-international.de

HINTERGRUND

Die Spenderin
Die Anschaffung der Waschma-
schine wurde erst möglich durch 
eine großzügige 6000-EUR-Spende 
von Sybille Märkl, Inhaberin von BCL 
CargoLogistik in Frankfurt/Main. 
Spendenwillige für den Wartungs-
vertrag (120 EUR/Quartal) wenden 
sich bitte an den Hilfsverein Cargo 
Human Care. www.cargo-human-care.de 

Helmut Börst
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PERSÖNLICHES

Fokko Doyen, Flottenchef bei Lufthansa Cargo.
Kontakt über grimm@dvz.de

Bei uns ist Fahrtzeit Ruhezeit!
Deshalb Kiel - Göteborg über Nacht

www.stenalinefreight.com
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