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Kürzlich erst haben wir euch das Projekt NOAH 
vor-
gestellt. 

Wir haben erklärt, wer ist die NOAH, warum 
kümmern wir uns um sie 

und
Warum lohnt es sich, für die NOAH zu spenden!

Jetzt erreicht uns vom Skipper Urs Suter, ein See-
mann aus der Schweiz, nachfolgender Bericht. 
Natürlich haben wir uns gefragt, dürfen wir diesen 
Bericht veröffentlichen? 
Wir sind zu dem Schluss gekommen, wir sprechen 
von Kindern, die ein sehr schweres Elternhaus hat-
ten, die keine Perspektive für die Zukunft s. Dieser 
Bericht zeigt die Probleme auf, worauf die Crew an 
Bord  sich einstellen muss.
Wir, die NOAH-Projekt-Crew, sind froh mit Urs 
einen erfahrenen und umsichtigen Skipper zu 
haben.

Hier sein Bericht:

Wir liegen immer noch, oder wieder in Spanien, 
in der Marina Mazagon, Andalusien, in der Ein-
fahrt nach Huelva, einem grossen Petrochemischen 
Industriehafen. Nach 8 Mt. In Portimao sind wir 
ja endlich weggekommen mit einem Abstecher in 

Lissabon, wo dann auch der Törn 17 TAT 3 gestartet 
ist. Die Westküste Portugals ist nicht einfach für eine 
uneingespielte Mannschaft mit dem psychiatrischen 
Hintergrund unserer Jugendlichen. Von Sines weg 
ist zwingend eine Nachtfahrt nötig, weil keine Häfen 
mehr für die Noah in Frage kommen. Wir mussten 
dann auch unser 14 jähriges Mädchen fixieren und 
hatten alle Hände und ich den Kopf voll, um die 
Nacht sicher zu überstehen. Es ging dann so weiter 
mit Aktionen, die unsere Nerven und die Energien 
stark belastet haben. Wir sind aber eine gute Truppe, 
die dran bleibt und immer wieder Lösungen für die 
Probleme bringen. In Portimao haben wir seit letztem 
Törn Marinaverbot, ohne dass sie uns das so sagen. 
Sie haben einfach keinen Platz mehr und verweisen 
uns auf die Werft! Das tut mir als Noah verantwortli-
cher natürlich weh, ist doch Portimao der Beste und 
sicherste Hafen der portugiesischen Südküste. Bei der 
ersten Schulphase auf der Noah waren wir in www.aya-
monte.sp und haben fast das gleiche Schicksal erlitten. 
Vandalismus, Herumstreunen, Drogen, Diebstahl mit 
Hausverboten usw.! Mit viel Goodwill und Einbind-
ung im sozialen Gefüge haben aber zu einem „hope see 
you again“ geführt, die grosse Erleichterung!

Es ging weiter nach www.mazagon.sp und sofort war 
mir klar, dass das ein idealer Hafen für die Noah auf 
längere Zeit ist. Ruhig, keine Schiffe, auf die man Steine 
schmeissen kann, die Stadt min. 20 Min. weg und wir 
sind nicht auf den Überwachungskameras, ganz wich-
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3tig, und auch nicht im Blickfeld der Rezeption. Die 
Seenotrettung liegt daneben und hat sich bereits mit 
uns angefreundet und uns auf ihr Schiff eingeladen 
und den Jugendlichen alles erklärt. Wir haben einen 
Steg für uns allein und die lange Mole, der Wellenbre-
cher liegt gleich daneben mit Sandstrand, ich bin sehr 
zufrieden.

Von Mazagon sind wir weiter gesegelt, um unser/mein 
Ziel, Gibraltar zu erreichen. Aber wie es bei uns immer 
läuft, es kommt alles anders als man denkt. Eigentlich 
wollte ich die letzte Schulphase in www.cipiona.sp ste-
henbleiben, ein sehr schöner Ort mit einem Hafen an 
der Mündung des Quadalquivier, der schiffbare Fluss 
von Sevilla. Aber nach ein paar Stunden flogen schon 
Steine auf das Nachbarschiff und die Marine hat alle un-
sere Konflikte mitbekommen durchs Fenster gleich auf 
uns gerichtet. Nichts wie weg, so schnell wie möglich. 
Die Marina hätte uns aufgenommen, auch, weil sie 
wahrscheinlich nicht wussten, was auf sie zukommen 
würde. Generell haben wir eine grosse Akzeptanz in 
den Marinas und die meisten finden unsere Arbeit 
gut und lobenswert 

und erfassen auch 
schnell, wie unsere Jugendlichen in einer schwieri-
gen Lebensphase in ihren jungen Jahren sind. Auch 
in Spanien kennen sie Probleme, die sie mit Jugend-
lichen haben, die keine Arbeit, keine Perspektive und 
vielleicht dazu ein „Brokenhome“, das zu Drogen und 

Kriminalität führt.  Nachher kamen Häfen in 
www.rota.sp und www.cadiz.sp  

eine echte Perle mit grossem Handelshafen und klein-
er Marine mit einem Schwell (einlaufende Welle), die 
uns die Noah fast von den Leinen gerissen hat. Da sind 
dann auch wieder Ladendiebstähle geschehen. Das gibt 
dann auch Ernüchterung über Möglichkeiten und Re-
alitäten. Die Orte und Häfen, die maritim pulsierend 
und interessant sind, eignen sich für uns nicht, eine 
immer wiederkehrende Erkenntnis.
Überraschend hat sich mein Co-Skipper in Cadiz in 
die Ferien verabschiedet und die Noah mir und mein-
er zweiten „Offizieren“ Tina überlassen. Sie habe ich 
kennengelernt in Emden 2008, als sie als junge Stu-
dentin zu Besuch auf der Noah bei mir und Herbert 
war. Sie ist jetzt Praktikantin mit Master Abschluss in 
ihrem Anerkennungsjahr. Sie hat Segelerfahrung mit 
ihrem Vater auf Nord- und Ostsee. Zudem waren drei 
neue Mitarbeiter an Bord und auch solche, die noch 
nie auf einem Schiff waren. Gerade er, ein Praktikant 
im Studium, hat sich als grosse Hilfe erwiesen, trotz 
Seekrankheit! Mit dieser Konstellation der Mannschaft 
war für mich klar, dass ich nicht weiter, sondern zurück 
nach Mazagon wollte, weil ich sicher war, dass sich der 
Hafen eignet, ohne dass ich dann in Zeit- und Hafen-
not geraten konnte. Die Entscheidung hat sich sicher 
als richtig erwiesen, denn! Das Wetter war gut, aber mit 
einer relativ hohen Windsee mit kurzen Wellen bei Bf. 
3 bis 5. Es sollte die grössten Schiffsbewegungen sein, 
die ich je mit der Noah erlebt habe! Es hat sich alles 
selbständig gemacht, die Bänke flogen herum und alle 
Erwachsenen Betreuer und die meisten Jugendlichen 
waren Seekrank. Meine Co-Skipperin war kreideweiss. 
Die Noah, mit Fock und Besan hat es auf die Seite ge-
legt, dass das Wasser über die Reling lief, und das bei 
Jugendlichen, bei welchen ich aufmerksam auf Sicher-
heit achten muss wegen Undiszipliniertheit und auch 
Mangel an Eigenverantwortung. Die Reise ging dann 
noch durch Seegebiete mit Untiefen, aber bei schön-
stem Wetter mit Sonnenschein. Ich war also gefordert 
in Navigation, Kotzkübel lehren, Tee servieren (weil 
sich niemand mehr in die Messe wagte) und allgemein 
für Sicherheit zu sogen. Ich bin natürlich froh, dass 
ich mit diesen Situation gelernt habe umzugehen. 
Die letzte Etage haben wir dann aus Zeitdruck bei 
dichtem Nebel unter Segel und Motor in 9 Stunden 
für ca. 30 Seemeilen abgesegelt. Die Aduana hat uns 

auch noch kontrolliert, die kommen bei voller Fahrt 
längsseits mit grossem Aufgebot an Bord und kontrol-
lieren alle Papiere. 

Auch den Hafen Mazagon haben wir erreicht gerade 



4noch beim Einnachten, die grosse Erleichterung mit 
der Überzeugung, am richtigen Ort für Weihnach-
ten und die Schulphase im Januar zu sein. In Cipio-
na habe ich noch eine neue Arbeitsleine eingezogen 
auf der Steuerbordseite, damit die Jugendlichen die 
alte verbrauchte an Backbord zum rumturnen bis auf 
Baumhöhe zum Spielen brauchen können, manchmal 
sind sie stundenlang wie Affen in den Seilen. Beim 
runterlassen von ganz oben ist mir dann der grosse 
„Engländer“ auf den Kopf gefallen (der war an mir an-
gebunden, damit er nicht den Andern auf den Kopf 
fällt!) mit Spital und nähen, aber alles wieder gut. In 
den nächsten Tagen werde ich die Fäden ziehen. happy-crew

Vor einige Zeit bekamen wir ein Email aus Polen:

Wir waren sehr froh, euch in Holland zu treffen. Hof-
fentlich habt ihr unsere Shanties genossen. Wir haben 
einen großen Wettbewerb in Polen gewonnen, das 
Repertoire wird dort sehr häufig gesungen. Abgesehen 
davon haben wir studiert und gearbeitet.
Wir haben eine Bitte: bitte verbreiten Sie unsere Musik 
unter euren Freunden. 
Vielleicht hat jemand Lust uns auf einem Shantyfesti-
val - nicht unbedingt nur in Holland -  zu hören. 
Wir würden gerne auch in Deutschland, Schweiz, Os-
terreich, Belgien, Frankreich oder Großbritannien 
auftreten.
Wir hoffen auf euere Hilfe um Kontakte in neue 
Länder zu bekommen. 
Oder vielleicht treffen wir uns mal irgendwo in Polen.

Grüsse,
Ania and Happy Crew, www.happycrew.art.pl, Kontakt 
bitte auf Englisch:
Daria Stawiana +48 609 875 017

Burgstaaken auf Fehmarn hat am 6. und 7. Juli sein 
Hafenfest.
Der Gewerbeverein sucht dafür noch 5 Chöre zum 
Shantyfestival, zwei Chöre aus der Region sind schon 
gemeldet.
 
Das ISSA -Ostseefestival sollte in diesem Jahr in Burg-
staaken stattfinden, musste aber abgesagt werden. Jetzt 
schlägt der Gewerbeverein vor, entweder am 27./28. 
Aug. oder aber das Wochenende am 6/7. Sept. ein Fes-
tival mit 10 Chören zu organisieren.
 
Wohnen kann man in beiden Fällen im IFA – Hotel in 
Burgtiefe, Kosten ca. 27,00 € in 4 Bett Appartements. 
Frühstück 13,00 € oder im Zelt auf dem Hafenfest.
Es wird einen Zuschuss von 400 € / Chor geben.
 
Interessierte Chöre melden sich bitte so schnell wie 
möglich an vicepres@shanty.org
oder Tel.: 0441 61253, damit bis Ende März die Zim-
mer gebucht werden können.

hafenfest burgstaken
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Die ISSA möchte zusammen mit der FSD folgende 
Seminare anbieten:

Themen:
Übertragungstechnik: 

welche Geräte, richtig aufstellen, anschließen und 
aussteuern.
Referent: Kalle Popp bringt große Erfahrung aus der 
Praxis mit.
Wann und wo : am 27. April um 10:30 in Oldenburg

Stimmbildung: Ein ehemaliger Opernsänger und  
Dozent für Stimmbildung an der UNI Bielefeld steht 
grundsätzlich nach Terminabsprache als Referent zur 
Verfügung.
Eckart Fischer kennt sich im “Shantymilieu“ auch 
gut aus und war jahrelang Chorleiter im Shanty Chor 
Magellan, Paderborn und beim Shanty Chor Hanse-
stadt Herford.
Die Behandlung des Themas ist für Chorleiter/
Musikalische Leiter als Multiplikatoren, aber auch für 
komplette Chöre gleichermaßen interessant.
 
Was sind Shanties: 

Klaus Majchrzak vom Shanty-Chor Olden-
burg hat an der VHS Oldenburg über Shanties refe-
riert und in einem weiteren Kurs mit den Teilnehmern 
Shanties gesungen. 
Klaus erklärt nicht nur den einzelnen Shanty, mit 
Gruppe “CrossJack“ werden die Shanties gemeinsam 
gesungen.

Üben mit MP3 Player:
Digitale Technik zum Üben der einzelnen Stimmen 
einsetzen.
Mit einem Noten-Schreibprogramm auf einfache Art 
die Noten schreiben und den Ton für die einzelnen 
Chorstimmen aufzeichnen. Voraussetzung ist ein In-
strument mit Midi – Anschluß.

Vereinsführung: 
Bei diesem Seminar, welches sinnvollerweise über ein 
Wochenende geführt wird, werden folgende Themen-
bereiche behandelt:
Steuern für Vereine - Die Haftung des Vorstands – Ver-
sicherungen -  GEMA -
GVL – Konzertverträge - Chorleiterverträge

Der Termin Übertragungstechnik ist festgelegt, da hier 
einige Chöre aus dem ND Raum Interesse angemeldet 
haben. 
Bei den anderen Seminaren wird Ort und Termin 
nach Bedarf  festgelegt. 
Es sollten mindestens 6 Chöre an einem Seminar teil-
nehmen -  hiervon ausgenommen das Seminar “Stim-
mbildung“, wenn sich ein kompletter Chor anmeldet.
Die Seminare sind grundsätzlich – außer dem Seminar 
Vereinsführung - an einem Tag abgeschlossen, so dass 
keine Übernachtung anfällt.
Bei längeren Anfahrten kann selbstverständlich für 
Übernachtungsmöglichkeiten gesorgt werden.

Anmeldungen an:
Mail: vicepres@shanty.org, oder Post: Heiko Hillmer, 
Bürgerbuschweg 38, 26127 Oldenburg

seminare 2013

Der größte Shantychor des Reviers 
(Deutschlands?) (der Welt?)

Ein Projekt
Thomas Baumann/Dinslaken (abendland@gmx.net)

Als besonderes Projekt für den nächsten Day of Song 
planen wir in Dinslaken einen möglichst großen 

Shantychor singen zu lassen. Die Veranstaltung soll im 
Burgtheater stattfinden.
Dieses Burgtheater bietet als Freilichtbühne Raum-
möglichkeiten von 200 Mitwirkenden (Bühne) über 
500 (ein Zuschauerblock) bis ca. 2000 (alle Ränge).
Die Erfahrungen beim Day of Song 2012 mit mind-
estens 1500 Sängern haben gezeigt, daß die Logistik 
vor Ort (Ich verweise auf den Fachdienst Kultur der 

day of song 2014



6Stadt Dinslaken, sowie die Herren Pieperhoff und 
Baumann) funktioniert und solch ein Projekt bewälti-
gen kann.
In diesem Ambiente soll nun ein möglichst großer 
Shantychor auftreten und gemeinsam Singen.
Angesprochen sind alle Shantychöre des Ruhrgebiets 
und darüber hinaus. Ein erstes Anschreiben ergeht da-
bei an die einheimischen Chöre und soll von da aus 
weitere Kreise ziehen.
Partner weltweit könnte die International Shanty and 
Seasong Assosiation (www.shanty.org) als Dachverband 
der Shantychöre sein.
Bei sich abzeichnendem Gelingen könnte ein Welt-re-
kordversuch im Guinnessbuch angestrebt werden.
 [Anmerkung vom Präsidium der ISSA: es gibt schon einen 
Weltrekord im Guinness Book der Rekorde von 1991 in 
Delfzijl mit 1.659 Sängern welche während 30 Minuten 8 
Lieder gesungen haben].
Diese zentrale Veranstaltung würde auf ca. eine Stunde 
angesetzt und vor allem das Singen klassischer Shan-
ties (working songs) umfassen. Die traditionelle Form 
dieser Gesänge – Vorsänger abwechselnd mit Chorein-
würfen – ermöglicht es die gemeinsame Probenzeit zu 
begrenzen.
Ob und inwieweit diese Veranstaltung in ein größeres 
Shanty/Folk-Festival einzugliedern ist, steht noch nicht 
fest ist aber abgedacht. Partner vor Ort könnte dabei 
der Shanty Chor Hiesfeld sein (www.shanty-chor-hies-
feld.de), der bereits drei internationale Shantyfestivals 
organisiert hat. Für den Folkbereich kann auch auf die 
Dinslakener Folkgruppe Pont Neuf (www.pontneuf.
de) verwiesen werden.
Bei Gelingen könnte diese Veranstaltung eines Festi-
vals dieser Art auch auf Dauer ein Bestandteil des Day 
of Song bleiben.

Was sind Beauftragte, was wollen wir mit 
Beauftragten?
Eine Internationale Vereinigung kann nicht nur von 
einem Präsidium geführt werden. Wichtig ist, dass re-
gionale Vertreter im Bundesgebiet verteilt sind, um 
Ansprechpartner der Mitglieds-Chöre zu sein. Aber 
auch um Nichtmitglieder über die Arbeit der ISSA zu 
informieren.      

Zum 1. März hat der Vizepräsident die neuen und al-
ten ISSA-Beauftragten auf das „Schulschiff Deutsch-
land“ zu ihrer ersten offiziellen Sitzung eingeladen. 
Im wunderschönen maritimen Flair des Kapitänsalons 
erklärte er den Beauftragten ihren Aufgabenbereich. 
Stichworte waren: Seminare vor Ort organisieren, 
die ISSA – Webseite, das Liederregister, Beiträge zu 
„Newsflash“, Internationale ISSA Festivals, die von 
Chören organisiert werden und natürlich die Arbeit 
des FSD (Fachverband Shantychöre Deutschland). 
Auch die ISSA-Beauftragten sollten über den neuen 
Verband informiert sein. Dabei wurden die einzelnen 
Themen ausführlich diskutiert. Gegen 17:00 Uhr tren-
nten wir uns, jeder mit sich zufrieden und bereit, sich 
den neuen Aufgaben zu stellen. 
Hier nun die Namen der Beauftragten.

Hinrich  Meinen  Overledinger Jungs
Karl-Heinz von Thülen Bootsmannkaffee   
    Brake
Karl-Heinz Osmer  Veranstaltungskalend  
    er Remso
Manfred Beckmann  Beckedorfer Schiffer  
    knoten
Renee Kersik   Bochumer Shanty   
    Chor
Wilfried Wienker  Hiev Rund Warendorf
Mike Kowalski  ShantYPur, Schweiz
Willi Schoppmeier  Niebüller Shanty Chor

Wenn da von den „alten“ die Rede war, Mike und 
Willi bekleiden dieses Amt schon seit ein paar 
Jahren. Willi organisiert schon seit Längerem ein 
Festival in Dahme an der Ostsee.
Wer ist nun für welchen Bereich zuständig? Wird 
noch geklärt.
Karl Heinz von Thülen ist zurzeit dabei, die region-
ale Zugehörigkeit nach Postleitzahlbereichen fest-
zulegen, sodass wir euch in Kürze darüber inform-
ieren werden. 

issa-beauftragte
deutschland
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