Liebe Vereinsmitglieder,
bevor ich in Kürze im nächsten Bordtelegramm ausführlich über die Arbeiten an Bord und die
Chancen einer baldigen, kompletten Fertigstellung berichte, sende ich heute einen "Hilferuf" zwecks
praktischer Mitarbeit an Bord :
In einer Sondersitzung haben wir ausführlich diskutiert und beschlossen, alles daran zu setzen, für die
Dauer des Traditionsschiffe-Treffens vom 7. bis 9. August unseren Dampfer an den neuen Liegeplatz
an der Uferpromenade vor dem Amtsgericht zu legen, damit jedes Vereins-Mitglied, besonders aber
auch die Bevölkerung, Presse, Funk, Fernsehen und auch die Kommunalpolitiker sich endlich ein Bild
von der fast fertig gestellten >PH< machen können.
Mit diesem >FLAGGE ZEIGEN< sehen wir erstmals die Möglichkeit, der Öffentlichkeit endlich das
Resultat unserer zehn Jahre langen ehrenamtlichen Arbeit vorzuzeigen. So bringen wir auch zum
Ausdruck bringen, wie bedeutungsvoll das Schiff für Leer und für Ostfriesland ist.
Bestimmt werden wir dadurch weitere neue Freunde und Fördermitglieder gewinnen.
Dass wir uns zum Liegeplatz schleppen lassen müssen, weil die Inbetriebnahme des Dampfantriebs
bis zu dem Datum noch nicht zu realisieren sein wird, ist zwar sehr schade, tut der Sache aber keinen
so großen Abbruch.
Um an dem Wochenende unseren Dampfer in aller Schönheit präsentieren zu können, müssen
umgehend noch einige praktische Tätigkeiten vorgenommen werden. Hierfür bitten wir ganz
herzlich weitere Vereinsmitglieder, sich zur Mitarbeit bei uns zu melden. Es sind
durchweg leichte praktische Arbeiten, für die man kein großes handwerkliches Geschick benötigt.
Wir hoffen sehr, dass sich aus dem Fundus unserer über 400 Mitglieder einige melden werden.
Neben den schon fertigen Salons, Decks, Mannschaftsräumen etc. ist von uns noch dringend Hand
an zu legen. Zum Beispiel:
° die Stahlwände teilweise säubern und waschen, z.B. mit Bürsten und Hochdruckreiniger
° schadhafte Stellen mit Sandpapier etc. anschleifen,
° Korrosionsschutz mit Rollen an betreffenden Stellen auftragen, und mit Endanstrich versehen.
Das schöne Holzdeck wird von einer Spezialfirma nochmals angeschliffen und
° wir werden danach mit Rollen und Pinseln die Endbehandlung (Ölen des Holzes) selber vornehmen.
Wer also Zeit und Lust hat, mitzuhelfen, die >PH< schön zu machen, den bitten wir ebenso herzlich
wie dringend, die Chance zu nutzen, sich im Sinne einer gemeinschaftlichen Vereinsarbeit noch kurz
vor der Fertigstellung auf der >PH< zu "verewigen".
An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass wir weibliche und männliche Mitglieder speziell für Seemannschaft, den Service, Werbung, Marketing etc. für die Tage im August, und generell für später
suchen. Vielleicht kann der eine oder andere für das Wochenende einen Kuchen backen und
Getränke servieren vielleicht auch einige Ehefrauen?
Bitte melden bei mir oder bei Erwin Santen, Papenburg
Tel.
04961-3351 Mobil: 0175 - 263 79 02
e-mail erwin.santen@t-online.de

17.06.15 Mit besten Grüßen,

Ihr und Euer gez. Wolfgang Hofer, Vorsitzender

