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                                                                                              Dezember 2019 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der Vorstand hat mich gebeten einen Weihnachtsgruß zu verfassen. Bei der Überlegung 
etwas dem Weihnachtsfest angemessenes Literarisches auszuwählen und zu präsentieren, 
erinnerte ich mich an eine Begebenheit, die ich an Bord an einem Heiligen Abend erleben 
durfte. Ich habe hierzu einige Verse aufgeschrieben. 
 
 
Heiligabend an Bord 
 
 
der Steuermann steht in dunkler Nacht  
mit seinem Ausguck auf der Wacht 
 
der Diesel hämmert 
es pfeift der Wind 
Weihnacht mit Zyklonenwind 
 
es knallt im Schiff 
wo kam das her 
der Kasten geht ordentlich zu kehr 
 
der Chief kommt hoch 
man könnte meinen  
es würde Knecht Ruprecht erscheinen 
 
der Pitch von voll voraus auf voll zurück 
der Chief ist davon nicht entzückt 
 
der Chief tut dies 
der Chief tut das 
die Maschine arbeitet ohne Unterlass 
 
der Regen peitscht 
die Wellen tosen 
die Mannschaft schlüpft in die wärmenden Hosen 
 
man arbeitet hier 
man sichert da 
jeder ist jetzt für den anderen da 
 
der Alte kommt richtig in brass 
eine Welle machte ihn nass 
 
nach viel Trara und auch Gemecker 
zieht der Chief wohl den richtigen Stecker 
 
die Schraube wieder auf voraus gestellt 
fährt man weiter um die Welt 
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ob nun durchnässt oder mit Öl besudelt 
die Mannschaft zurück in die Aufbauten trudelt 
 
ein jeder kommt nun wieder zur Ruh 
der Alte klappt das Tagebuch zu 
 
ein Duft von Punsch kommt aus der Kombüse 
und alle machen schnell die Düse 
hurtig, hurtig, zack zack zack 
jetzt heißt es ran an die Back 
 
man plaudert angeregt und singt 
der Punsch einen wärmend durchdringt 
 
Frohsinn für ein paar Stunden 
Der Rondengänger geht Ronden 
 
Ein Weihnachtsfest, so schön und fein 
so kann es nur an Bord sein 
 
(Verfasser: Andreas Kahnwald) 

 
   
 
 
Der Vorstand wünscht Ihnen/Euch eine gute Vorweihnachtszeit und ein schönes 

Weihnachtsfest. 

 

Reno Hahn 

Andreas Kahnwald 

Anke van Beckum 

Josef Schöning 
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