
1

5

Merz/April 2014

PROJEKT NOAH

WO FINDE ICH.....

DAS WAR 2013

SHANTYCAFE



2



3

project noah

Die Mail als Original und das neueste Foto.

 Lieber Heiko 
 
Schön von dir zu hören. Ja, es ist lange her und 
Deutschland ist so weit! Wir habe fast immer schönes 
Wetter, so wie in Deutschland im Frühling, aber der 
Alltag ist auch bei uns da und die Probleme müssen 
gelöst werden.
 
Es sind immer noch 4 Jugendliche bei uns, einer 
schon seit einem Jahr und manchmal wird es eben eng 
und die Decke fällt einem auf den Kopf. Im grossen 
und ganzen läufst aber gut und die Aufgaben werden 
erledigt. Bei mir ist Judith Forst, die du auch kennst 
und hat jetzt die Pädagogische Leitung. Wir habe viel 
Wechsel und dauernd neue  Leute und Praktikanten, 
das bringt viel Unruhe.
 
Dieser Törn hat in Lissabon begonnen und wird, so 
alles gut geht, auch dort wieder enden. Die Reise führte 
wie schon letztes Jahr die portugiesische Westküste 
runter bis nach Gibraltar und jetzt sind wir in Cadiz. 
Ich habe einen Kabelbrand gehabt mit Schaden, den 
ich mit der “Mastervolt” Vertretung in Puerto Sherry, 
gleich bei uns in der Bahia de Cadiz, lösen will. Die 
Elektrik ist eine grosse Schwachstelle der Noah, neben 
vielen andern.
 
Letztes Jahr musst ich die Seeventile reparieren, die 
Bronze Schrauben sind weggebrochen wie Zunder! 
Notfallmäßig aus dem Wasser, alles nochmals gut 
gegangen. Jetzt kommen die Lenzventile dran mit samt 
der Motor Bilgenpumpe. Die Segel müssen dringend 
ersetzt werden, bei jeder Halse krachen die Nähte beim 
Besan. Den Großmast habe ich eingebunden, damit 
nichts mehr herausfällt, das Groß setze ich schon lange 
nicht mehr!
 
Wir haben aber endlich eine Persenning für das Groß 
und den Besan, immerhin.
 
Am 08./09. März vertrete ich die Noah auf der Boot 
Tulln und hoffe auf gute Kontakte. Letztes Jahr bekam 
ich spontan ein Handfunkgerät und ein GPS für 
die Funkanlage als Sympathiegeschenk von einem 

Schiffselektronik Anbieter.
 
Wenn du mehr Infos brauchst, lass es mich wissen. Ich 
wünsche dir alles Gute und hoffe, es geht dir gut. Lass 
auch Conny von mir grüßen, 

Urs
 
Liebe Shantyfreunde,
 
Diese Mail habe ich am 26. Februar 2014 vom Skipper 
Urs erhalten.
Es klingt nicht sehr optimistisch was er schreibt, 
zwischen den Zeilen ließt man aber auch, es lohnt sich 
weiter zu machen.
Bedenken muss man; nicht jedem Therapeuten, 
Psychologen, Pädagogen liegt es, an Bord eines Schiffes 
solch einen Langzeittörn von 9 Monaten mitzumachen 
um Kindern zu helfen. Wir, die NOAH Projekt Crew, 
freuen uns, einen so umsichtigen Skipper wie Urs 
gewonnen zu haben.
Wir freuen uns aber auch über jede Spende die von 
den Shanty-Chören eingehen. 
Es spendeten im vergangenen Jahr:
A. van der Meer                                                €25,00 
MK Ebingen                                                     €50,00 
CVJM Isselhorst                                             €400,00 
Sammlung in Burgstaaken                              €369,30 
Maritimer Chor Wolfsburg                              €413,42 
Maritimer Chor Wolfsburg                             €700,00 
Cornelia Beckmann                                         € 75,00 
Shanty-Chor Berlin                                         €200,00
 
Allen Spendern ein ganz herzliches Danke im Namen 
der Kinder, der Bord Crew 
und der 
NOAH Projekt Crew

 

Und 
so gehen wir vor:   
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www.gema.de  aufrufen, es erscheint die Startseite

Wie und Wo  finde ich die Komponisten und 
Texter unserer Lieder

Jetzt „Online Service &Lizenzen ankicken

Musikalische Werke anklicken, Benutzer Anmeldung nicht beachten

Ganz ein
fach, auf der GEMA 

Webseite.
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Hier den Titel eintragen, danach auf Suchen Klicken

Beispiel: Junge komm bald wieder

 In den oberen Feldern stehen nur die Bearbeiter
 In der unteren Zeile steht: Komponist und Textdichter

Die werden übernommen.
 Fortgeschrittene geben gleich die Adresse dieser Seite ein: https://online.gema.de/werke/

search.faces
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Das war 2013

Es begann am 27. April mit dem Seminar 
„Bühnentechnik; welche Geräte, richtig 
anschließen,sauber aussteuern“ Referent war Kalle 
Popp, der aus seinem großen Erfahrungsschatz als 
Musiker den 18 Teilnehmern die Technik näher 
gebracht hat. Nach dem Referat konnte jeder noch 
seine persönlichen Sorgen und Probleme in Sachen 
Technik mit Kalle besprechen. 

Alle Teilnehmer waren sich einig, wir haben viel 
gelernt.

Hallo Heiko,
Heute muss es einfach raus 
– das Lob und die Anerken-
nung -  für die Organisa-
tion und den erst klassigen 
Ausführungen des   Kalle 
Popp.
Für mich war das Seminar 
sehr hilfreich und ich hoffe, 
dass es eine Fortsetzung ge-
ben wird.

Es grüßt ganz herzlich der 
Shanty Chor aus CuxhavenIm AuftragHeinrich Drissen

Eine Meinung, die als Mail kam.

Am 18. Mai kam Hans Rodax nach Oldenburg um sein 
Referat „Vereinsführung“ zu halten. 10 Teilnehmer 
hörten gespannt zu, um alles wissenswerte über 
Steuern für Vereine, Versicherungen, Haftung und, 
ganz wichtig, GEMA – Gebühren, zu erfahren.
Um dieses umfangreiche, doch relativ trockene 
Thema an einem Tag zu schaffen, legte Hans ein ganz 
schön flottes Tempo vor. Er wusste aber mit kleinen 
Anekdoten die Teilnehmer bei Laune zu halten.
Seine Erklärung zur „Verschuldenshaftung“ möchte 
ich euch nicht vorenthalten.

Das vergangenen Jahr brachte einige Höhepunkte.
Wir haben vier Seminare  angeboten, die alle gut 
besucht waren und wir haben als Ersatz für das 
ausgefallene Ostsee Festival ein wunderschönes Festival 
in Burgstaaken/Fehmarn  anbieten können.
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Verschuldenshaftung

Daß einem jedem Recht gescheh
  bestimmet so das BGB. 

Der Schädiger in Schadensfällen
hat jenen Zustand herzustellen,
welcher würde dann bestehn,

wär das Gescheh`ne ungeschehn.

Ein Radfahrer, der´s eilig hat
fährt durch die Straßen seiner Stadt.

Er achtet nicht des Wegs genau
und fährt so gegen eine Frau,

die in dem Zustand sich befindet, 
der Hoffnung auf ein Kind begründet.

Der Anprall und der jähe Schreck,
die nahmen ihr die Hoffnung weg.

Hat, so stellt sich nun die Frage,
der Radfahrer im Fall der Klage 

jenen Zustand herzustellen,
welcher würde dann bestehn,

wär das Geschehne ungeschehn???

Danke, Hans, wir freuen uns auf das nächste Seminar.

Man darf sich immer wieder wundern, das 
viele Sänger aus den Shanty-Chören nicht 

wissen was ist ein Shanty und woher kommt 
er.

Gut, dass es Klaus Majchrzak und seine 
Shanty Gruppe „Cross Jack“ gibt.

Am 25. Mai war er mit seiner Mannschaft 
in Niebüll und hat den 18 Interessierten die 
Geschichte des Shanty in Wort und Melodie 

vorgetragen.
Mein lieber Klaus, Niebüll war begeistert.

Welcher Chor möchte der Nächste sein, der 
Klaus und seine Mannen erleben will?

Zum  Seminar „Stimmbildung“ trafen sich 22 Sänger 
in  Schwanewede.
Referent war Karl Unrasch von den  Beckedorfer 
Schifferknoten.  
Ein wichtiges Thema war das richtige Einatmen; nicht 
in die Brust kommt die Luft, sondern in den Bauch. 
Plötzlich konnte man viele stolze Bäuche sehen.
Hier durften wir ihn zeigen, den Bauch.
Nach der Mittagspause, der Vormittag war neben der 
richtigen Atemtechnik und vielen mie, mie, mie und 
mo, mo, mo oder nanana´s ausgefüllt, hat Karl eine 
Vorsängerschulung gemacht. Die Anchor Away Boys 
machten den Anfang. Die Körperhaltung, deutliche 
Aussprache und die Betonung wurde korrigiert. Den 
Männern hat es einen riesen Spass gemacht.

Hier ein paar Stimmen dazu.

 Hi Heiko,
wir wollen doch noch eine Rück-meldung über das Seminar Stim-mbildung abgeben. Für uns drei war es das erste Seminar an dem wir teilgenommen haben. Ich muss Dir sagen,dass wir unser Kommen und auch die relativ weite Anfahrt nicht bereut haben. Die professionelle Du-rchführung war einfach fantastisch und es kam zu keinem Zeitpunkt Langeweile auf. Im Gegenteil, wir hätten noch gerne ein Stündchen oder zwei drangehängt. Im Übrigen bestätigt sich unser Gedanke ,das wenn alle wollen(wie es hier der Fall war)in relativ kurzer Zeit sehr viel erreicht und umgesetzt wer-den kann. Wir haben sehr viel mit-genommen und freuen uns schon jetzt auf weitere Seminare und Her-ausforderungen. Bleib Gesund und ein Anchor Aweigh 

Gruss Jürgen, Alfred und Franz
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Hallo Heiko,

das Seminar war sehr gut 

und ich konnte das gelernte 

gleich am Montag in der 

Probe anbringen. Schade 

war nur, das jeder gleich den 

Heimweg antrat. Hätte mich 

gerne noch mit dem Einen 

oder Anderen unterhalten.

Bitte nimm´ mich in den 

Verteiler auf, so dass ich im-

mer auf dem laufenden bin, 

wenn es etwas Neues gibt.

Gruß
Werner (Oberursel)

           

Shantyfestival burgstaaken

Als Ersatz für das ausgefallene Ostseefestival konnten wir ein Festival in Burgstaaken/Fehmarn anbieten, was 
auch gerne angenommen wurde.

Teilgenommen haben: Shanty-Chor Bockhorn, Shanty Chor Gieselauschipper,
 Hief Rund Warendorf,The Muschels, Shanty Chor Ole Schippn, Shanty Chor Schiedenkind, Shanty Lords, 

Shantryo.
Wir hatten am Samstag von 11:00 Uhr bis 23:00 Uhr und am Sonntag bis 20:00 Uhr volles Programm.

Das es allen Spaß gemacht hat, zeigen die Fotos und die Kommentare der Chöre.
Hier ein paar Ausschnitte
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---wir die GIESELAUSCHIPPER 

waren rundherum mit allem 

zufrieden insbesondere mit 

dem Moderator ( ich schmiere 

Dir wirklich keinen Honig um 

den Bart.) Es ist immer sehr 

schwer so eine Meute gerecht zu 

werden. Die Gieselauschipper 

bedanken sich bei „Allen“ die 

dies Treffen vorbereitet haben 

und sind jederzeit wieder da-

bei. ( Wir waren mit Anhang 

immerhin 59 Leutchen)

verbleibe der Volker von den 

Gieselauschippern

wir alle waren äußerst positiv 

angetan von der tollen Stim-

mung,Deiner hervorragenden Organ-

isation, es hat ja wirklich alles 

gepasst, -- so gar das Wetter hattest Du 

aufs Beste im Griff.
Wir sind schon voller Vorfreude 

auf das kommende Jahr, -
d. Shanty-LordsNorderstedt e.V.

Um es für die Schidenkinder 

kurz 
Und knapp zusammenzufassen:

das von dir organisierte Shan-

tychortreffen war für uns das 

Highlight des Jahres. Großes 

Kompliment!Du hast alles bis ins Kleinste 

perfekt organisiert. Wir haben 

uns sehr wohl gefühlt und wün-

schen Dir gute Erholung von 

dem anstrengenden 
Wochenende.
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Hallo Heiko,
habe den Zeitungsbericht von 
dem Shanty-Festival gelesen. 
Man weiß ja , wie viel Arbeit in  
so einer Vorbereitung  steckt,
und dann ist man froh und 
glücklich, wenn es dann auch 
zu diesem Erfolg geführt hat.

Herzlichen Glückwunsch dazu 
von der Gesangsgruppe „ Wind-
stärke 10 „ aus Kiel.

………..Die Techniker waren super und das nicht überall so ist.
 Kurz um, es hat uns allen sehr gefallen und würden gern wieder irgendwo  dabei sein. Der Shantychor Schidenkind grüsst aus Schausende und sagt Dankeschön!! 

 die Schidenkinder                                            Günter Hansen

Es war ein tolles Vergnügen auf 

Fehmarn.Wir hatten ein sehr schönes Wo-

chenende und haben
jede Minute davon genossen.

Sehr schön dass wir dabei sein 

dürften.Wir hoffen auf ein baldiges 
wiedersehen. 

Mit Freundliche Grüßen           

Henk Nanninga                                             
 Vorsitzender von             The Lady Pirates

Wie hatten einen wunder-

schönen Wochenende auf die 

Insel Fehmarn und wir denken 

gerne zurück an die richtig 

TOLLE Veranstaltung!!! 

Unheimlich viel lob auch für 

den Ton Techniker weil das 

war auch spitze kannst du für 

nächstes Jahr gerne wieder 

haben!

Das Publikum immer da und 

hat dann  immer  schön mit-

gemacht  hat uns sehr gefallen 

.

Und dann die ander Shanty 

Chören was ein tollen Team 

wir mit einander waren,damit 

kann man wieder sagen was 

Music mal wieder macht!

Also Heiko für nächstes Jahr 

sind wir wieder gern dabei . Es’ 

war richtig HAMMERGEIL das 

sind jetzt meine Worte 



11

Hallo Heiko,
habe den Zeitungsbericht von dem Shanty-Festival gelesen. Man weiß ja , wie viel Arbeit in  so einer Vorbereitung  steckt,und dann ist man froh und glücklich, wenn es dann auch zu diesem Erfolg geführt hat.

Herzlichen Glückwunsch dazu von der Gesangsgruppe „ Wind-stärke 10 „ aus Kiel.

Heiko dies kannst du alles aus-
richten an alle die mitgemacht 
haben 
Liebe grüße vom Jenny und 
Paul 
Und naturlich auch von mir .

Bis nächtes Wochenende in 
Wolfsburg .

Marco Bisschop                
SHANTrYO



12

Shanty-cafe oldenburg

Am Samstag den 22. März war es wieder einmal soweit. Um 15:00 Uhr begann das 2. Shanty Café Oldenburg. 
Das Kulturzentrum Ofenerdiek war mit geschätzten 150 bis 180 Personen gut besucht. Die aktiven Sänger 
natürlich eingerechnet. Erfreulich war die große Teilnahme an Shanty Gruppen.
Aus den Niederlanden sind angereist die Gruppen:  Armstrong Patents, immer wieder eine Freude diese Gruppe 
zu hören. Schön, dass Jan Huttinga rechtzeitig aus dem Krankenhaus entlassen wurde, so konnten auch die 
Stovaway´s kommen. Erfreulich, dass Jan und Hans von den Square Riggers weiter machen, auch sie waren da. 
Fred Winkel hatte eigentlich schon abgesagt, da seine Moni am Samstag Geburtstag hatte. Aber Moni meinte, 
ihren Geburtstag kann sie nur im Shanty-Café feiern. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. 
Erfreulich ist festzustellen, dass sich in Deutschland immer mehr Shanty Gruppen bilden.
So kamen aus Nordenham die Gruppe Käptn Bligh, die Anchor Aweigh Boys aus Warendorf, Loggersman 



13aus Vegesack, Sallys Crew aus Varel und natürlich aus 
Oldenburg die Gruppe Crossjack Shanty Singers.
Sie alle sorgten für einen stimmungsvollen, 
abwechslungsreichen Nachmittag, der nicht nur den 
aktiven Sängern, auch den Zuhörern viel Freude 
gemacht hat.
Besuch gab es aus Berlin. Die Shanty Crew XKreuzberg 
wurde schon im vergangenen Jahr eingeladen, sie 
haben abgesagt. Auch in diesem Jahr kam eine Absage. 
Aber neugierig waren sie doch. Ein Mitglied der Crew 
war gekommen, um zu erleben, was ist 
„Shanty Café.“  Der Mann war begeistert. „So 
etwas muss man erlebt haben“ meinte er, als er sich 
verabschiedete. Vielleicht kann ich im nächsten Jahr 
auch diese Crew in Oldenburg begrüßen?
Gegen 19:00 Uhr löste sich die große Shanty-Familie 
auf, um die Heimathäfen anzufahren.
Ich denke, 2015 sehen wir uns wieder!

Mit maritimen Grüßen
Heiko
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Die erste Hürde ist übersprungen.

Das Land Niedersachsen hat den Antrag für die Aufnahme

in das bundesweite Verzeichnis an die Kultusministerkon-

ferenz weitergeleitet.

Drückt die Daumen, dass auch die nächsten Entscheidungen 

positiv ausfallen werden.

Bis zur endgültigen Entscheidung kann es 2016 werden.

Also..... Geduld haben. 

Wird der Shanty immaterielles 
Kulturerbe?



15

An alle Chöre ist die Einladung geschickt worden zur Mitglieder-Versammlung am Samstag den 
31.05.2014  von 10:30 bis ca. 16:00 Uhr in Wijkcentrum “Dok Zuid”, 1e Wormenseweg 460, 7333 GZ, 
Apeldoorn, NL

Anmeldung per Email oder Post – Eingang spätestens 10.05.2014

An der Versammlung selbst können max. 2 Personen / Chor teilnehmen. Wir bitten um Verständnis 
dafür

Die Agenda enthält :
Protokoll der letzten Versammlung – vom 06.04.2013

Jahresbericht
Bericht Kassenwart

Aussprache über die Berichte
Bericht der Kassenprüfer

Entlastung Kassierer und Präsidium
Vorstandswahlen 

Wegen abtretende Vorstandsmitglieder Ria Davids und Iwe van der Beek müssen Wahlen stattfinden. 
Wir suchen mindestens zwei Personen um das Präsidium zu ergänzen. Ria hat sich nicht zur Neuwahl 
gemeldet, Iwe ist bereit noch einen Termin weiter zu machen. Kandidaten werden gebeten sich 
(bis spätestens den 29. Mai 24.00 uhr) über E-Mail zu melden bei secretary@shanty.org .

Daneben suchen wir Personen die uns bei der Arbeit unterstützen können als Protokollant(in), Webmas-
ter oder auf andere Weise. Interessenten werden auch herzlich eingeladen sich über E-Mail zu melden. 

Nach dieses Thema gibt es wie letztes Jahr wieder ein  Musikalisches intermezzo.

Dann folgen noch:
Anträge – nur bis spätestens den 10. Mai empfangene Anträge können behandelt werden

Budget 2014
Maßnahmen 2014

ISSA-shantyfestival Ostsee 2014 – en 2015 
Sonstiges

bitte bis spätestens 10.05.2013 melden an secretary@shanty.org oder per Post: 
ISSA Sekretariat, 

Vlierstraat 14, 
8171 BC Vaassen NL 

Einladung JHV
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