~ Shanty Chor Hiesfeld ~
Ruderblatt
17. Ausgabe 2015/1
www.shanty-chor-hiesfeld.de

Vorwort

Dieses Blatt, mit einer Auflage die ihres Gleichen sucht, stand
kurz vor dem Aus. Doch mir ist es tatsächlich gelungen nach
einem gesundheitlichen KO-Schlag wieder auf die Beine zu
kommen, um wie gewohnt in Druck zu gehen. Auch Redakteure
werden nicht jünger. Und wie sagt Mutti immer so schön: "Das
Altwerden ist nichts für Feiglinge!" Also versuchen wir das
Negative einfach zu ignorieren und lernen damit zu leben, als
gehöre es mit dazu.
"Und manchmal, während wir so schmerzhaft reifen, dass wir
beinahe daran sterben, erhebt sich aus allem, was wir nicht
begreifen, ein Gesicht und sieht uns strahlend an.
Die Hoffnung."

Vorstand

Die Jahreshauptversammlung des Chores fand zwar schon im Januar statt, soll uns aber nicht hindern trotz
allem darüber zu berichten. Wobei es diesmal nicht viel zu berichten gibt. Termine kann jeder auf unserer
Webseite erfahren. Was im letzten Jahr geschehen ist dort ebenfalls hinterlegt. Aufgreifen möchte ich jedoch
die unbändige Reiselust der Mannschaft. Schon zum jetzigen Zeitpunkt ist abzusehen, dass die 3.000 Km Marke
in 2015 locker überschritten wird. Bundesweite Einladungen bestätigen die hervorragende Arbeit von Chorleiter
Thomas Baumann, sowie die des Vorstandes. Eine für war hervorragende Konstellation; "DREAM TEAM" um es
mit den Worten eines Chormitgliedes
zu sagen. Da aber dieses Team nicht
ewig wehrt, sollte sich die
Besatzung so langsam an den
Gedanken
gewöhnen,
über
gleichwertige Nachfolger aus ihren
Reihen nachzudenken, denn die
Biologie macht auch vor einem
DREAM TEAM nicht halt. Aber
zunächst schauen wir auf das Jetzt
welches
Vorstandsmäßig
folgendermaßen ausschaut.

v.l. Heiner Hake, Heribert Kranz, Dieter Schmidt, Rolf Nachtsheim, Klaus Rank,
Hans Krüger, Kurt Bremer, Dieter Sichtig
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Vorpiek
Unser verehrter Geschäftsführer war so frei und hat dem Chor eine Schiffsglocke gespendet, die
nun zu Auftritten mitgenommen werden kann und je nach Tageszeit mit dem entsprechenden
Glasen unseren Gesang ankündigen soll. Das Glockenbändsel hat die Redaktion "gebaut".
Für die Landratten unter euch soll folgende Tabelle die Nutzung der Glocke erläutert (welch
feines Wortspiel) werden.

Glasenschläge - Rhythmus - Uhrzeit
8
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Wache
Crew .. .. .. .. .
..
.. .
.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..
1. Tagwache (04:00 bis 08:00) 1 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00
2. Tagwache (08:00 bis 12:00) 2 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00
3. Tagwache (12:00 bis 16:00) 3 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
4. Tagwache (16:00 bis 20:00) 1 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
1. Nachtwache (20:00 bis 24:00 2 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00
2. Nachtwache (00:00 bis 04:00 3 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00

Wenn noch Fragen dazu sind: Bubi fragen
Schön wäre es noch, wenn jemand ein kleines Stativ für die Glocke basteln würde, damit diese
nicht nach jeder Nutzung auf der Bühne herumliegt.
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Hinweis unserer jungen, engagierten und Ideenreichen Mitarbeiterin Fille
Mindestlohn macht auch vor dem Shanty Chor nicht halt
Seit seiner Einführung geistert das Thema Mindestlohns durch sämtliche Medien. Auch wenn immer wieder betont
wird, dass ja für gemeinnützige Vereine Ausnahmen gelten, hat der Mindestlohn jetzt auch den Shanty Chor
erreicht. Und damit meine ich nicht, dass der Frisörbesuch der zugewiesenen Ehegattinnen bzw.
Lebensabschnittspartnerinnen sich erheblich verteuert, oder man sich demnächst die nächtliche Taxifahrt zu den
großen Tourneereisen kaum noch leisten kann.
Nein, der Mindestlohn trifft den Chor an einer wesentlich empfindlicheren Stelle.
Unter den Mindestlohn fallen auch Stewardüsen, Saftschuppsen, Kolonialwarenhändler und Kleinbären–
Dresseure.
Ihr wisst, worauf wir hinaus wollen?
Ja, das vom Chor gerne gebuchte Subunternehmen, die „Chantalle, gmBh“ muss ab dem 1. Januar den
Mindestlohn an die angestellten Chantallen bezahlen.
Auch wenn dieses Unternehmen als gemeinhin nützlich bezeichnet werden kann, fällt es leider nicht unter die
Ausnahmeregelung für die gemeinnützigen Unternehmen.
DAS KANN GRAVIERENDE AUSWIRKUNGEN HABEN!!!
Die Geschäftsführerin des Serviceunternehmens berechnet aktuell verzweifelt verschiedene Preismodelle und hat
sich bereits hilfesuchend an den Vorstand gewandt, um zu einer einvernehmlichen Lösung des Problems zu
kommen.
Nach Stand bei Redaktionsschluss gibt es mehrere Modelle, mit denen eine gesetzeskonforme Bezahlung der
armen Servicekräfte in Zukunft gewährleistet werden kann.
Modell A:
Alle Getränke im Bus kosten zukünftig 5,50 €. (Ja, auch Bier!)
Modell B:
Bier kostet weiterhin 1,50 €, aber der Preis für eine Tasse Kaffee muss auf 11,50 € erhöht werden.
Modell C:
Bei den Toilettengängen sind die ersten 3 Sitzungen nicht mehr kostenbefreit, Pullern ohne Händewaschen wird
auf 8,00 € erhöht, und die Strafe für Wildpinkeln auf Rastplatzparkplätzen wird auf 42,50 € angehoben. Das
funktioniert aber nur, wenn pro Fahrt mindestens 4 Personen freiwillig auf den Parkplatz strullern.
Unterstützen Sie bitte den Vorstand sowohl der „Chantalle gmBh“ als auch des Vereines und teilen Sie uns mit,
welches Preismodell Sie bevorzugen würden. Selbstverständlich nehmen wir auch alternative Vorschläge entgegen.
Unser Redaktionsmitglied Fille, auch bekannt als Chantalle-F. nimmt Ihre Ideen und Wahlentscheidungen gerne
entgegen.
Die Redaktion ist sicher, dass wir mit Ihrer Mithilfe die Kuh vom Eis, bzw. die Chantallen ans Laufen bekommen
können.
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C

hantalle GmBh*

Unsere Leistungen:
 Getränke Notdienst
 Häppchen - Reichung
 Kolonialwarenhandel
 Kleinbärendressur
 Nottaufen
 Geschichten erzählen

Buchen Sie uns für Ihre
Busreisen **

** Bus ist im Angebot nicht enthalten und muss vom Kunden gestellt werden.

*geh mal Bier holen
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