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Gesungen, gesammelt, gespendet
Shanty-Chöre unterstützen mit Spende die St. Anna-Stiftung Dinklage
• Spendengelder kamen durch
eine Wette und den Erlös beim
Lohner Matjesfest zusammen.

Von Ludger Deters

Lohne/Steinfeld. Allesbegann
mit einer Wette: Zum Gegenbe
such des Mühlener Shantychores
"Dei Windbräkers" beim Lohner
Shanty-Chor "Dei Binnenschip
pers" wurde die Wettfrage aus
gesprochen: "Wetten, dass ihr es
nicht schafft, alle Shantysänger
von beiden Chören dazu zu be
wegen, in der Riesseler Dorfka
pelle gemeinsam das hohe
Kirchlied 'Lobet den Herrn' an
zustimmen und zu singen."

Top, die Wette galt - und
brachte einen erklecklichen
Wettbetrag zusammen, der
dann nach "Lobet den Herrn"
einvernehmlich als Spende aus-

. gelobt wurde. Die eingenom
men Spenden und Zuwendun
gen beim jüngst en Lohner Mat-

Einen symbolischen Scheck über1.000Euro konnten dieVertreter derbei
den Shanty-Chöre jetzt derSt. Anna-Stiftung überreichen. Bild: Deters

jesfest, das im Mai stattfand, begrenzten . Lebenserwartung
brachten ein Übrigesan Geldern durch Einfühlungsvermögen
zusammen. Die gesammelten und persönliche Nähe im Sinne
Gelder wurden jetzt einem einer christlich-humanen Welt
wohltätigen Zweck zugebracht: anschauung begleitet. Die Loh
Über die 1.000 Euro Spenden- ner "Dei Binnenschippers" ha
geld konnte sich die St. Anna ben sich seit ihrer Gründung im
Stiftung in Dinklage freuen, die Jahre 1996 zu einem Shanty
ais Hospiz Menschen mit einer Chor mit über 40 Mitgliedern

entwickelt. Beieiner großen An
zahl von Liveveranstaltungen
tritt der Shanty-Chor immer wie
der auf. Der Mühlener Shanty
Chor "Dei Windbräkers" lässt in
seinen Seemannsliedern die
Mühlener Seefahrertradition
wieder lebendig werden . Er
wurde 1999 gegründet, als die
alte Mühlener Seefahrerschule
restauriert und an einem neuen
Standort wieder aufgebaut wur 
de. Zum Repertoire des knapp
30 Mann starken Chores
gehören plattdeutsche, engli
sche und deutscheSeemannslie
der und Shanties, die zusammen
mit Seemannsgarn und anderen
Geschichten vorgetragen wer
den. Beide Shantychöre freuen
sich über jeden neuen Sänger,
der mitmachen möchte. lnteres
sierte melden sich für "Dei Bin
nenschippers" bei Franz Mes
sing, Telefon 0444212202, und
für "Dei Windbräkers" bei Wer
ner Herzog (0549217957).


