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Liebe Kameradin, lieber Kamerad, ….Moin !
Die guten der schlechten Zeiten ---- Corona Zeit
Zu Hause ist es doch am schönsten. Oder ?
Alle Schubladen und den Keller, die Garage aufgeräumt, den Garten herausgeputzt, als käme der
Papst zu Besuch,- überall klar Schiff gemacht. Ihr auch?
Neue Hobbys und alte Leidenschaften entwickelt.
-

Unsere Chor-Mitglieder haben sich mit Hilfe der Telekommunikationsgeräte eine supertolle Aufgabe
gestellt: Wir machen nicht nur ein Video, nein gleich mehrere und singen für die daheim gebliebenen.
Leider ist zum jetzigen Zeitpunkt bedingt durch die Corona-Pandemie eine Shanty-Chorprobe sowie
ordentliche Konzerte in geschlossenen Räumen bis auf weiteres verboten.
Um aber weiterhin den Kontakt zu halten, haben bisher 2 „Corona-Fensterkonzerte“ stattgefunden,
wovon über das 1. in Mülheim auch im WDR-Fernsehen berichtet wurde. Das 2. fand im Garten der
Seniorenresidenz Marienheim in Essen statt.
Ein weiteres ist in Planung für Dienstag, den16.07.2020, 10.00 Uhr vor der Alloheim Seniorenresidenz
„Stadtquartier Schlossstraße in Mülheim (ehem. Kaufhofgebäude).
Um diese Dinge durchführen zu können, haben Berndt und Monika Deckers ihren Garten für den Chor
geöffnet, um dort Chorproben abhalten zu können. Im Namen
der Marinekameradschaft bedanken wir uns recht herzlich dafür.
Durch sein starkes Engagement sorgt der Shanty-Chor auch für die Marinekameradschaft Mülheim an
der Ruhr e.V. “KORMORAN“, in Mülheim an der Ruhr und in den
Nachbarstädten für das gute Image des Vereins.

-

Das Gefühl, trotz der Isolation emotional nicht allein zu sein, haben wir gut hinbekommen

-

Die Welle der Solidarität auch in unserer MK hat eine neue Dimension erfahren.
„Nachbarschaft“ steht wieder hoch im Kurs. Wir sind nicht alleine!
Dank weniger Termine mehr Lebensqualität gewinnen. Auch das ist eine positive Erfahrung
in dieser Situation.

-

Wir sind freier in unserer Entscheidung, dennoch wurde der Tag strukturiert, wobei
ehrlich gesagt, hier und da ein wenig der „Lagerkoller“ hochkam.
Viele haben seitdem das spazieren gehen neu für sich entdeckt.

-

Und viele haben auch bewusst daran gearbeitet und wieder regelmäßig Sport getrieben,

-

neue Fahrräder wurden angeschafft.

2.
Besinnung auf die wichtigen Dinge im Leben.
Wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, wenn man etwas nicht haben kann, vermisst man es
umso mehr
Und ich hoffe und wünsche mir, dass unser Kameradschaftsleben davon profitiert.
Sich dieser Zeit immer wieder erinnern und nicht vergessen, wie wichtig und wertvoll die
Gemeinschaft ist, wie wichtig und wertvoll es ist, an dieser Gemeinschaft aktiv mit zu
gestalten, das ist nach wie vor unser Ziel, für uns… unsere Marinekameradschaft Mülheim
an der Ruhr e.V. „KORMORAN“
Es kommt sicher immer mal wieder die Frage auf, wann geht’s denn weiter.
Wir müssen weiterhin zuhause bleiben.
Ich habe daher mal in der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARSCoV-2 (Coronaschutzverordnung) in der ab dem 30. Mai 2020 gültigen Fassung nachgelesen.
Auszug:
… Veranstaltungen und Versammlungen, …..große Festveranstaltungen…. sind bis zum
31. August 2020 untersagt; …. alle anderen Veranstaltungen und Versammlungen sind bis auf
weiteres untersagt.
Die …. zuständigen Behörden sind gehalten, die Bestimmungen dieser Verordnung energisch,
konsequent und, wo nötig, mit Zwangsmitteln durchzusetzen. Dabei werden sie von der Polizei
….unterstützt.
Ordnungswidrigkeiten werden…mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet.

Herzlichen Glückwunsch liebe Kameradinnen und Kameraden
zum Geburtstag im Juni 2020 !
Für das neue Lebensjahr wünschen wir alles Gute,
Glück und Gesundheit und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.

Wilma Everts am 05.06.2020, Lothar Schmitz am 07.06.2020
Heinz Lipski am 09.06.2020, Markus Püll am 14.06.2020
Wilhelm Riege am 18.06.2020, Wolf-Rüdiger Deichsel 22.06.2020
Rüdiger de Moch 22.06.2020, Karoline Tünnessen-Wenzel am 25.06.2020
Siegfried Pätsch am 26.06.2020

3.
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
am 01.Mai 2020 ist Christel, die Ehefrau unseres Kameraden Klaus Jakobi
verstorben.
Liebe Christel, nun bist Du auf Deiner letzten großen Reise, die Kameradinnen
und Kameraden der Marinekameradschaft Mülheim an der Ruhr e.V. “KORMORAN“
werden Dir ein ehrendes Andenken bewahren!

Ein wichtiges Anliegen haben wir noch!
Wenn jemand in der Marinekameradschaft Hilfe und Unterstützung benötigt, wie
zum Bsp., Einkaufen, einen wichtigen Arzttermin oder zur Apotheke ..oder, oder.
Bitte meldet Euch. Wir können helfen und gemeinsam finden wir eine Lösung.
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 02.06.2020
Marion Rhode
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