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Liebe Kameradin, lieber Kamerad, … Moin !
Als ich mir erste Gedanken zu unserem Monatsbrief für den August gemacht habe,
war ich sehr optimistisch. „Licht am Ende des Tunnels“, das war meine Intention für
den Inhalt dieses Briefes. Doch jetzt sieht alles wieder ganz anders aus. Menschen
vergessen leider, dass wir uns nach wie vor in einer Pandemie befinden.
Es wird gefeiert und kontaktiert, ohne jegliche Vorsicht. Leider wird dadurch die Pandemie
unnötig verlängert und wir müssen weiterhin Abstand halten.
Also, es bleibt bei meinem nächsten Gedanken für diesen Brief: Ein ganz besonderer
Sommer, leider nicht positiv besetzt, wegen der andauernden Pandemie, schade.
Davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen. Von unserer MK gibt es immer etwas
positives zu berichten.
So z. Bsp. von unserem Shanty-Chor. Siehe auch die letzte Ausgabe von LEINEN LOS.
Sie haben sich immer wieder Gedanken gemacht, wie es sinnvoll weiter geht, … was kann
getan werden, um „Mitten drin“ zu sein und auch um finanziell stabil zu bleiben.
Dank der Initiative vom 2. Chor-Bas und Kameraden Berndt Deckers wurde ein Spendenantrag
aus dem Topf "Gemeinsam da durch" an die Sparkasse Mülheim bewilligt.
Und der Chor bekam eine Zusage und somit ein Spende.
Das Hofkonzert m 04.08. 2020 im Marienhof in Speldorf wurde nach mehrmaliger,
wetterbedingter Verschiebung erfolgreich durchgeführt; die Bewohner waren wohl sehr
zufrieden, da sie mehrere Zugaben forderten.
Die geplanten Hofkonzerte im Alloheim und im Fliedner Werk (Dorf) mussten Corona bedingt
kurzfristig leider doch noch abgesagt werden.
Bei einer Probe im Deckers' Garten wurden Videoaufnahmen von einem professionellen
Kamerateam gemacht. Das MST erstellt damit ein Video (auch mit Liedern anderer Chören)
zwecks Veröffentlichung im Internet und zur Vorführung in Seniorenheimen. Das Video wird von
einem Sprecher von Radio Mülheim moderiert werden. Ist als Ausgleich für viele abgesagte
öffentliche Konzerte ( Seniorenmesse,
Und ganz vorsichtig werden auch wieder andere Aktivitäten geplant.
Am 10.08.2020 wird der verschobene Filmabend mit dem Film "Fisherman's Friends", der
eigentlich für den 20. März geplant war, nachgeholt. Natürlich unter Beachtung der
erforderlichen Abstandsregeln.
Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern unseres Shanty-Chores. Ein ganz großes
und herzliches Dankeschön für Eure Initiative, für Euren unermüdlichen Einsatz und auch an
die Kameradinnen und Ehefrauen/ Partnerinnen ganz lieben Dank, dass Ihr diese unsere
ehrenamtliche Vereinsarbeit immer wieder mit unterstützt.
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-2Ich möchte mich da gerne wiederholen: Hinter einem starken Mann, steht auch immer eine
starke Frau /Kameradin.
Ich erhalte wöchentlich vom DMB den Newsletter „Auf Kurs“ und kann so mit verfolgen,
dass und wie die Aktivitäten der Deutschen Marine vorsichtig wieder hochgefahren werden.
Es ist deutlich zu spüren, dass jeder gerne zur Normalität zurückkehren möchte.
Der Vizeadmiral und Inspekteur der Marine Andreas Krause mahnt, dass länderübergreifende
Höchstzahlen an Coronavirus-Infizierten und durch Covid-19 Verstorbene allen deutlich zeige,
dass die Krise weiterhin sehr ernst zu nehmen sei. „Wir müssen damit leben, dass das Virus
keinen Urlaub macht“, sagt der.
Krause identifiziert verschiedene Kompromisslösungen, die die Seestreitkräfte mittlerweile
für Dienstalltag, Ausbildung und Meilenstein-Veranstaltungen gefunden haben. Darunter die
ersten Grundausbildungen seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie: Sie hätten unter den
gegebenen Rahmenbedingungen die Schulen der Marine vor zahlreiche Herausforderungen
gestellt. „Dank viel Kreativität und Flexibilität konnten diese mit entsprechend angepassten
Konzepten erfolgreich durchgeführt werden“, so Krause. „Hierbei ist uns jedoch bewusst,
dass die aktuelle Art und Weise der Durchführung nicht durchhaltefähig zu leisten ist.“
Abschließend verweist der Inspekteur auf den Tagesbefehl der Verteidigungsministerin vom
7. Juli. Und er erinnert die Marineangehörigen, auch weiter „umsichtig und professionell“ zu
handeln – „damit wir Erfolge bei allem Verständnis für die Sehnsucht nach Normalität nicht
unnötig gefährden“.
Ich greife den letzten Satz gerne auf und erinnere noch einmal an das Veranstaltungsverbot
unserer Landesregierung.
Wir müssen weiterhin geduldig sein und abwarten, was ab dem 01.09.2020 stattfinden darf.
Vielleicht können wir den „Spaziergang“ durch Mülheim mit unserer Bürgermeisterin
Frau Ursula Schröder doch noch im September durchführen. Das wäre dann unsere
Erste „Monatsversammlung“ seit Februar 2020.
Unsere Stadt hat unzählig viele interessante sehenswerte Dinge zu bieten. Es wäre
schön, wenn unser erstes Widersehen im Freien startet.
Ein anderes Thema: Unsere Geburtstagskinder …….
Herzlichen Glückwunsch liebe Kameradinnen und
Kameraden nachträglich zum Geburtstag im Juli
2020 !
..und ebenfalls herzlichen Glückwusch allen Kameradinnen und
Kameraden, die im August ihren Geburtstag feiern…
Für das neue Lebensjahr wünschen wir alles Gute,
Glück und Gesundheit und immer eine Handbreit
Wasser unterm Kiel.

Juli 2020
Friedrich Schmidt
Wolfgang Neuwald
Frank Grothusen
Dr. Werner Lindemann

02.07.
08.07.
10.07.
18.07.

Dr. Klaus Titkemeyer
Frank Gerke
Dr. Eberhard Keller
Horst-Josef Mrowetz

03.07.
10.07.
16.07.
19.07.

05.08.
21.08
31.08.

Ursula Buchmüller
Johannes Schermuly

12.08.
22.08

August 2020

Olaf Lapin
Karl-Heinz Bodemann
Wolfgang Terschüren

Geburtstags-Glückwünsche per Mail sind leider zurückgekommen, wegen der nicht
korrekten Mail-Adresse.
In diesem Zusammenhang haben wir noch eine Bitte an Euch.
Bitte überprüft Eure E-Mail-Adresse, bzw. teilt uns bitte die neue oder geänderte
E-Mail-Adresse so schnell als möglich mit.
Herzlichen Dank für Eure Mühe.
Bleibt bitte alle gesund.
Und allen Kameradinnen und Kameraden, die Krank waren oder sind, wünschen wir
beste Genesung, alles Gute und liebe Grüße.
Mülheim, den 31.07.2020
Marion Rhode
1. Vorsitzende

Dieter Moog
1.Geschäftsführer

Wolf Deichsel
2. Vorsitzender

Lothar Schmitz
1. Schatzmeister

Siegfried Ströder
2. Schatzmeister

