Liebe Sänger, Mitglieder, Freunde und Förderer des Nürnberger Shanty-Chores!
Es geht wieder los. Wir können uns wieder freier bewegen und die Aktivitäten nehmen zu. Unser Chor hat
so für die nächsten Wochen ein buntes Programm vor sich. Es beginnt mit dem Jugendchorfest des
Fränkischen Sängerbundes am 25.06.2022 auf dem Jakobsplatz beim Polizeipräsidium Nürnberg.
Dort haben wir nicht nur einen Infostand vom Nürnberger Shanty Chor, sondern auch einen Auftritt um
14:10 Uhr. Also bitte den Termin vormerken: Samstag 25.06.2022 - Auftritt 14:10 Uhr
Zum 60. Jubiläum des Motor Yacht Club Nürnberg e.V. in Gebersdorf wird
unser Chor das Rahmenprogramm mitgestalten. Auch diesen Termin bitte
vormerken:
Samstag 02.07.2022 - Auftritt 11:45 Uhr

Und eventuell singt der Shanty Chor beim Schwabacher Bürgerfest am
22.07.2022. Der Termin ist noch nicht bestätigt. Aber für die Planung ist der
Termin wichtig. Genaueres erfahren die Sänger bei den Chorproben.

Auch planen wir für den 3. September unseren Wandertag. Es geht an den
Brombachsee. Nach einem guten fränkischen Mittagessen im Seenland machen
wir eine Rundtour mit dem Trimaran. Auf dem Schiff können wir Kaffee und
Kuchen genießen. Außerdem wäre ein kleines Ständchen auf dem Schiff möglich.
Die Reederei ist jedenfalls nicht abgeneigt.
Treffpunkt und Zeit für diesen Tag wird wie immer separat bekannt gegeben.

Das waren die neuesten Info vom Shanty Chor.
Passend zur Sommer- und Urlaubszeit folgt eine kleine Geschichte zum Nachdenken.

Immer mehr
In einem kleinen Hafen im Süden liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem Fischerboot und döst vor
sich hin. Ein Tourist ist darüber verwundert und spricht ihn an: "Sie werden
heute einen guten Fang machen." Der Fischer schüttelt mit dem Kopf.
"Aber das Wetter ist günstig." meint der Tourist.
Der Fischer nickt mit dem Kopf. "Ich werde heute nicht mehr raus fahren, ich
bin heute morgen schon mal rausgefahren."
Der Tourist verwundert: "Aber wenn sie heute noch ein zweites, drittes oder
gar ein viertes Mal rausfahren, könnten sie noch viele Fische fangen."
Der Fischer nickt nur. "Sie würden nicht nur heute, sonder an jedem günstigen Tag, so viel mehr Fische
fangen." meint der Tourist. "Und wissen sie, was dann geschehen würde?"
Der Fischer schüttelt den Kopf. Begeistert von seinen Gedanken fährt der
Tourist fort: "In einem Jahr könnten sie sich einen Motor für ihr Schiff kaufen.
In drei oder vier Jahren hätten sie einen kleinen Kutter. Sie könnten sich ein
Kühlhaus bauen, eine Räucherei oder eine Marinadenfabrik, oder auch ein
Fischrestaurant eröffnen und dann..." der Tourist ist ganz fasziniert von
seinen Ideen; "...und dann, können sie ganz beruhigt hier im Hafen sitzen, die
Sonne genießen und auf das Meer blicken."
Der Fischer blickt den Fremden ruhig an: "Ach wissen Sie - DAS mache ich ja schon jetzt" meint er nur und
schließt langsam und genussvoll die Augen.

In diesem Sinne wünsche ich allen eine schöne Sommerzeit.
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