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Danke
Sehr geschätzte Medienvertreter von Presse, TV und Rundfunk!
Ein ereignisreiches 2012
ging zu Ende und es ist
somit in diesen Tagen
wieder an der Zeit all
den Menschen "DANKE"
zu sagen, die mit ihrem
Einsatz und Engagement den Shanty Chor
Hiesfeld durch das Jahr
begleitet haben und
immer gute bis sehr gute Berichte über das
Wirken eines Chores
herausgaben, den es so
in dieser Form in Dinslaken bis vor 10 Jahren noch nie gab.
Der Shanty Chor Hiesfeld wünscht Ihnen einen guten Start ins Jahr 2013, in der Erwartung das
es erfolgreich sein wird; jedem seinen Wünschen entsprechend.
Selbstverständlich gilt unser Dank auch
allen uns wohlgesonnen Fans und
Liebhabern der Shanty-Musik. Sie die
auch bei "Sturm und Wetterlicht" vor
der Bühne ausharren. Zeigt es uns als
Chor doch an, dass wir wohl den
richtigen Kurs segeln.
Ein wundervolles 2012 liegt hinter uns.
Darüber berichtet u.a. auch die Fotogalerie auf unseren Internetseiten. Dort
kann, wer möchte, einige der schönen
Reisen träumerisch noch einmal an sich
vorbeiziehen lassen

Über Uns
So manch einer bemerkt kaum, wie viel Arbeit die verantwortlichen Gremien des Chores haben,
damit alles auf Erfolgskurs bleibt.
Die folgenden Zahlen sind schon erstaunlich.
50 aktive Mitglieder sind zur Jahreswende an Bord.
22 davon sind Siebzig plus.
20 sind Sechzig bis Neunundsechzig.
8 sind immerhin unter Sechzig.
68 ist das derzeitige Durchschnittsalter.
11 Instrumentalisten befinden sich darunter.
52 Lieder sind in unserer "Mundorgel".
3 passive und
8 fördernde Mitglieder sind an Bord.
63 Termine wurden abgearbeitet.
3.963 km ließen wir hinter uns.
24 mal waren wir in der Presse vertreten.
4 mal waren wir im TV zu betrachten.

Und wozu gehört der
Hering…?

Zu Pellkartoffeln…!

Und dann waren da noch unsere "Rotbach-Mädels"
Diese unsere Frauen sind gemessen am Bekanntheitsgrad schon richtig gut dabei.
Sind doch ihre Tänze, die auch uns immer
wieder beglücken, ein wahrer Augenschmaus. Immerhin wurden sie in 2012 beachtliche 25 mal zu den verschiedensten
Anlässen gebucht.
Das erfolgreiche Jahr klang mit einem Gänseessen in "Micha's Vereinslokal" aus.
Lässt nur hoffen, dass die Gans keine weitere Auswirkung auf die Redseligkeit der Mädels hat.

Jahreshauptversammlung 2013
Hans Krüger bleibt 1. Vorsitzender des Shanty Chores
Es ist inzwischen traditionell gewachsenes Brauchtum, das zu Jahresbeginn viele Vereine ihre
JHV durchführen und die Öffentlichkeit über wesentliche Geschehnisse des vergangenen Jahres
informieren.
Aktuelle Infos aus der JHV vom 29.01.2013
Der erste Vorsitzende begrüßte seine Chormitglieder und ging auch gleich zur Tagesordnung
über, denn Satzungs-u.-Turnusgemäß standen u.a. Wahlen des Vorstandes an. Die Leistung
des bestehenden
Vorstandes wurde durch eine
Wiederwahl bestätigt.
Der alte/neue
Vorstand ist wie
folgt aufgestellt:
(siehe Foto)

v.l.n.r. Bremer, Neumann, Hake, Rank, Krüger, Krings, Sichtig, Schmidt,
Auf ein erfolg- und ereignisreiches Jahr wurde im Bericht von Geschäftsführer Dieter Sichtig
verwiesen. Highlight in 2012:
"Sing! Day of Song" unter der musikalischen
Leitung von Chorleiter der Hiesfelder Mannen
Thomas Baumann, "Festival-Maritim" in Bremen-Vegesack und Bremen-Beckedorf. Es feierte der Shanty Chor Hiesfeld sein 10jähriges
Bestehen mit einem "3. Internationalen Shanty
Festival" und Chöre aus Polen, England, Bremen, Uerdingen, Mülheim. Ein ganz besonderes Highlight war im September die Teilnahme
am "Bundesvision Song Contest" in Berlin.
Dies alles spiegelt, so Hans Krüger, den
Beliebtheitsgrad des Chores mit seinem Liedgut wieder und so manch einer bemerkt kaum, wie viel Arbeit die verantwortlichen Gremien des
Chores haben, damit alles auf Erfolgskurs bleibt.
Um den Vorstand zu entlasten wurden neue "Dienstgrade" geschaffen. Einstimmig ging das
Amt des "Sozialwarts" an Gisbert Lotz, der des "Festausschuss" an Kurt Bremer und den Posten
"Kleiderkammer" übernimmt Dietmar Haeusler.

