Über uns
Die Marinekameradschaft Herborn besteht
bereits seit 1951, sie ging hervor aus dem
Marineund
Kolonialtruppenverein
Dillkreis. Ihr wichtigstes Ziel ist, das
maritime Kultur- und Gedankengut auch im
Binnenland zu leben, zu repräsentieren, zu
fördern, zu erhalten und zu überliefern.
Dieses Ziel wird nicht zuletzt durch die
»Shanty-Crew« erreicht, die in den Reihen
der Marinekameradschaft Herborn schon
vor vielen Jahren entstanden ist, und bis
heute
als
aktivste
Abteilung
der
Marinekameraden gilt.
Bei zahlreichen Anlässen und vielen
Auftritten ist die »Shanty-Crew« der
Marinekameradschaft Herborn über die
heimische Region hinaus bereits einer
breiten Öffentlichkeit bekannt geworden,
sie sind bühnenerfahren und werden gerne
gehört.
Die maritime Musikgruppe aus Herborn
besteht aus Mitgliedern der Deutschen
Kriegsmarine, der Deutschen Marine, der
Handelsschifffahrt
und
der
FreizeitSeefahrt. Und alle haben sie eines
gemeinsam: Die persönliche, tiefe maritime
Verankerung. Die Sänger und Solisten
werden
instrumental
begleitet,
und
erzählen in ihren Seemannsliedern und
Shanties musikalische Geschichten von
der weiten See, von Sehnsucht, Liebe und
Heimweh, von Rum und von aufsteigenden
Segeln ihres Schiffes.

Finden sie uns

Marinekameradschaft Herborn e. V.
Marineheim:
D 35745 Herborn, Zum Schützenhaus 1
(östl. Länge 8°18'41"E nördl. Breite 50°40'45"N)
Besuchen sie uns doch mal virtuell,
dort bekommen sie die aktuellsten
Informationen und natürlich Maritimes.
Sie können direkt mit uns in Kontakt treten,
auf unserem Internetauftritt oder über Facebook

Marinekameradschaft
Herborn e. V. von 1951

Kontakt
+ 4 9 (0 )2 7 7 2 5 4 4 3 7
Virtuelle MK Herborn: www.Marinekameradschaft-Herborn.de

Unsere aktivste Abteilung

Das will ich auch . . .

MKH-Flyer »170408«, ©Gun.Zoeller für Marinekameradschaft-Herborn.de - Kopieren und Nachdruck untersagt!

--------------------

--------------------

Geburtsdatum: .................. Geburtsort: .............................

Anschrift: ...........................................................................
............................................................................................

Telefon: ............................ Handy: ....................................
E-Mail-Adresse: .................................................................

Beruf, Titel: ...................... Seefahrenszeit: ja

nein

Wenn ja, erstes Kommando: ..............................................
Letztes Kommando: ...........................................................

--------------------

Begleitet werden die Shantymänner von
Instrumenten wie dem Schifferklavier, Gitarre,
Cajon, Mundharmonika usw., je nach Bedarf.
Schauen und hören Sie selbst, denn diese
musikalisch-maritimen Seeleute kann man auch
für private oder kommerzielle Anlässe jeder Art
buchen, denn das ist originell, und zudem viel
günstiger und viel näher, als Sie vielleicht
glauben. Hören, sehen und erleben sie die
Shanty-Crew der Marinekameradschaft Herborn.

Name: ............................... Vorname: ...............................

Waren Sie bereits Mitglied einer/s Marinekameradschaft
/Marinevereins / Wo? ................................ ja
nein

...........................

........................................................

( Datum )

( Eigenhändige Unterschrift Antragsteller/in )

--------------------

Ein Shanty-Chor bedingt,
dass er echte Shanties singt.
Sie klingen anders als ein Lied an Land,
weil man - mit rauher Stimme Klang –
sie einst an Bord zur Arbeit sang.

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als
ordentliches
Mitglied
in
die
Marinekameradschaft Herborn e. V. gemäß gültiger
Satzung in aktuellster Fassung

---

Bei der Shanty-Crew der Marinekameradschaft
Herborn erleben Sie Seemannslieder und
Shanties, wie man sie seit 1493 als Arbeitslieder aus der großen Zeit der Windjammer
kannte. Sie wurden gesungen bei der
Ausführung der seemännischen Arbeiten. Mal
lustig, mal frech und mal sehnsüchtig und voller
Verlangen, um die harte Knochenarbeit an Bord
erträglicher zu machen. Sie werden bei den
Seeleuten
aus
Herborn
also
keinen
»geordneten« und »braven« Chor erleben, und
keinen Dirigenten oder Chorleiter. Sie erleben
Shanties so, wie damals auf der Windjammer
bei der Arbeit von rauhen Seemännern
gesungen, die immer wieder Freude dabei
hatten - und hier noch heute haben. Die ShantyCrew Herborn lässt Sie die Stimmung und das
Leben auf See spüren und erleben, ehrlich und
natürlich.

--------------------

-

Die legendäre »Shanty-Crew«

Einfach ausfüllen, ausschneiden und an die MK senden, oder einem Vorstandsmitglied geben.

