Kehl, den 29.08.2022
Lieber Yacht-Club Lister,
so, der Urlaub ist vorbei, meine Sommertour ist nun zu Ende gegangen. Auch bei euch habe ich ja
Station gemacht und ich wollte mich nochmals bedanken – für eure Gastfreundschaft und natürlich
für die Möglichkeit, bei euch meine Lieder aus dem Seglerleben singen und für die
DGzRS/Seenotretter sammeln zu können.
Die Sache war tatsächlich überaus erfolgreich – ich musst sogar einen „Zwischenstopp“ in der DGzRSZentrale in Bremen einlegen, um das Bargeld loszuwerden und mir ein neues Spendenziel
vorschlagen zu lassen.
Zunächst ging es ja um eine neue Radar-Antenne für
den Seenotrettungskreuzer THEO FISCHER zum Preis
von 1.700,- Euro. Hier war schon nach der ersten
Woche klar, dass dieses Spendenziel sicher zu
erreichen ist. Daher wollte ich zudem noch einen Tiller
(das ist ein Ruderlagengeber, da die neuen Kreuzer ja
kein Steuerrad mehr haben) für die PIDDER LÜNG
„ersingen“ – hier für mussten weitere 965,- Euro
zusammenkommen. Auch dieses Ziel ist erreicht
worden … und es ist sogar noch Geld übrig, das ich
natürlich in das nächste Projekt stecken werde.

Dafür VIELEN, VIELEN DANK
an euch – ihr habt das erst
möglich gemacht!
Ich hoffe, meine Lieder haben euch auch gefallen und
ihr konntet mitschmunzeln und euch in der ein oder anderen Textzeile auch wiederentdecken.
Vielleicht habt ihr ja irgendwann wieder einmal eine Veranstaltung, zu der mein Programm passt –
dann meldet euch einfach rechtzeitig, ich würde mich freuen.
Und klar – jetzt kommt der Werbeblock – folgt mir doch einfach auf Facebook oder Instagram, schaut
ab und an mal in meine Homepage rein oder abonniert meinen Newsletter, falls ihr ihn noch nicht
bekommt (auch das könnt ihr auf der Homepage machen, er erscheint drei- bis viermal jährlich).
In diesem Sinne: Ich wünsche euch noch eine schöne weitere Segelsaison, viele liebe Grüße von mir
und vielleicht einmal wieder irgendwann irgendwo live
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