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EDITORIAL
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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde, Förderer
und Unterstützer der MS FRIEDRICH!
Nun ist wieder alles fast normal! Seit Anfang Juli ist unsere
FRIEDRICH wieder unterwegs und mit über 20 Veranstaltungen
(Mitte Oktober!) auch gut ausgelastet!
Aber erstmal chronologisch:
n Im Frühjahr konnte endlich erreicht werden, dass die FRIEDRICH
zukünftig als „SPORTBOOT“ geklasst ist und nun klare Regeln
greifen. So wurde in Zusammenarbeit mit der Hafenbehörde
und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung festgelegt, dass
wir bis Windstärke 6 mit maximal 45 Personen an Bord bei
Sicht über 1.000 m den Hafen und die Weser befahren dürfen.
n Durch eventuelle Covid 19-Beschränkungen kann es möglich
werden, dass die erlaubte Personenzahl reduziert werden muss.
Dies erfolgt dann in enger Absprache mit dem Bremischen
Hafenamt.
Mein Dank gilt hier den betreffenden Mitarbeitern in den Behörden, die uns sehr unterstützt haben und offen und zielorientiert
mit uns umgegangen sind!
Weiter bedanke ich mich sehr bei unserem langjährigen Schiffsführer Jan Meyer für sein Engagement und seine sichere Schiffsführung und wünsche ihm im Namen des Vorstandes und der
Mitglieder eine „Gute Zeit“ im Ruhestand! Fritz Rosolek, das
Schiffsführerurgestein der FRIEDRICH hat uns dankenswerter Weise zugesagt, weiterhin für die FRIEDRICH und den Verein tätig zu
sein. Auch ihm ist an dieser Stelle sehr zu danken!
Herzlich begrüßen wir Daniel Zinke, der seit Jahresmitte mit viel
Spaß und Können die FRIEDRICH durch das Weserwasser führt!
Unsere JHV fand wieder unter reger Beteiligung an „alter“ Stelle
statt und war ein schöner Anlass, sich mal wieder mit zahlreichen
Mitgliedern auszutauschen. Essen und Getränke standen in durchaus ausreichender Menge zur Verfügung – es war ein schöner Tag
bei Superwetter!
Wo ich gerade bei „schön“ bin:
Schön sind auch die Veranstaltungen auf der FRIEDRICH, ob liegend oder fahrend. Unsere Fahrtenplanerin Angelika Wiemer hat
sich da viel Neues einfallen lassen: Schottische Musik, Themenfahrten (Eröffnungs-, Sommer-, Lampion- und Adventsfahrten).
Die neueste Idee: Silvester an Bord! Wir sind sehr gespannt, wie
Ihr Interesse daran ausfällt …muss aber leider abgesagt werden.

Jan C. Jensen
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Ihnen allen danke ich im Namen des Vorstands für Ihre Unterstützung zum Erhalt der großen Hafenrundfahrt MS FRIEDRICH. Ohne
Sie wäre die FRIEDRICH schon Geschichte! Wir wünschen Ihnen
Gesundheit und eine tolle Saison 2022 an Bord der MS FRIEDRICH!
Dies alles sind positive Aspekte eines ungewöhnlichen Jahres. Ich
bin sicher, dass die MS FRIEDRICH, der Verein und sein Vorstand
wieder bessere, aktivere Zeiten vor sich hat und freue mich, Sie alle
gesund und baldmöglichst wieder an Bord begrüßen zu können!
Jan C. Jensen

Corona Zeit 2021

Keine unserer Vereinsfahrten konnten wir so richtig planen.
Ständig mussten wir (uns) fragen:
Dürfen wir fahren?
Wie viele Gäste dürfen an Bord?
Welche Auflagen müssen berücksichtigt werden?
Wann und wo muss ein Nasen-Mund-Schutz getragen werden?
Nur getestete, genesene, geimpfte Gäste?
Abstand von 1,50 m einhalten?
Schutzwände, Namenslisten?
Ich habe immer wieder beim Bremischen Hafenamt angefragt, die
für uns zuständig sind, und uns genaue Anweisungen gegeben
haben. Sie waren sehr geduldig mit mir, vielen Dank dafür!
Wir haben dann über unsere Homepage einen Fahrtenplan bekannt gegeben. Wegen der begrenzten Anzahl der möglichen
Gäste haben wir jede MOTIV-Fahrt 2 mal angeboten, damit möglichst viele Vereinsmitglieder daran teilnehmen konnten.
Am 10. Juli 2021 war es soweit:
Unsere 1. Eröffnungsfahrt mit 20 Gästen seit 1 ½ Jahren!
Der Andrang war erfreulich groß! So ging es weiter mit den Vereinsfahrten mit zunächst immer nur mit 20 Gästen. Ab September
durften 30 und ab Oktober 35 Personen bei uns an Bord sein.
Wir hoffen sehr, dass im nächsten Jahr die CORONA-Hindernisse
weniger werden! Aber wichtiger ist, gesund zu bleiben und das
wünschen wir Ihnen und uns!

Angelika Wiemer

HOMEPAGE
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Wer gestaltet unsere Homepage
und verschickt die Newsletter?
Mein Name ist Frank Bröcker. Ich bin langjähriges Vereinsmitglied,
aber erst 2019 von NRW nach Bremen gezogen. Als die meisten
Umzugskisten ausgepackt waren, habe ich bei den wöchentlichen
Instandhaltungsarbeiten an Bord mitgeholfen und auch als Decksmann die Crew unterstützt.
Auf der JHV 2020 wurde ich als 2. Vorsitzender in den Vorstand
des Vereins Bremische Gesellschaft zur Erhaltung der großen Hafenrundfahrt MS FRIEDRICH e.V. gewählt. In dieser Position habe
ich verschiedene Aufgaben übernommen und dabei angeregt, unsere Internet-Homepage www.MsFriedrich.de zu überarbeiten.
Marc, auch ein Mitglied unseres Vereins, hatte sich gut um die Aktualisierung und die Pflege der Seiten gekümmert. Allerdings war
er beruflich sehr stark ausgelastet. Nachdem ich ihm meine Änderungsvorschläge geschickt hatte, fragte er mich, ob ich „diesen
Job“ übernehmen möchte. Ich hatte jedoch keine Kenntnisse im
Umgang mit dem Computer-Programm zur Bearbeitung der Internetseiten von Homepages. Aber grundsätzliches Interesse hatte
ich dann leichtsinnigerweise bekundet.
In zwei Telefonkonferenzen erklärte Marc, wie die Pflege unseres
Internetauftritts zu bearbeiten ist.
Mit viel eigener Übung und so manchen Fehlschlägen bin ich mittlerweile soweit, dass Neuigkeiten schnell veröffentlicht werden
können.
Auch die Änderungen, Vereinsfahrten und Veranstaltungen von Angelika Wiemer kommen mit ein paar Klicks kurzfristig auf unsere Internetseite. Und für 2022 ist noch etwas ganz Neues in Planung.
Es lohnt sich also, im Internet immer mal wieder auf unserer Seite
www.MsFriedrich.de zu stöbern.
Unseren Vereins-Newsletter gestalte ich inzwischen ebenfalls.
Hiermit werden etwa vier bis sechs Mal im Jahr Neuigkeiten um
die MS FRIEDRICH und den Verein per E-Mail verschickt.
Übrigens, wer noch keinen Vereins-Newsletter per E-Mail bekommt, kann sich selbst ganz einfach und kostenlos hierfür anmelden! Das geht ganz schnell über unsere Homepage im Internet:
Wie es geht steht auf der nächsten Seite
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eingeben und die Seite öffnen
auf AKTUELLES klicken dann auf den blauen Text klicken

Diese Seite öffnet danach:

Im grauen Feld die eigene E-Mail Adresse eintragen
einen Klick zur Bestätigung:
Ich bin kein Roboter
auf die gefragten Kacheln klicken und ein Klick auf ANMELDEN
fertig!

Frank Bröcker

Schottische und irische Musik
mit Joanna Scott Douglas und Jan Jedding
Das Duo spielt seit ca. 10 Jahren zusammen auf großen und kleinen Bühnen in ganz Deutschland, England und den Niederlanden.
Der Charme des Duos und der
besondere Sinn für Humor machen ihren Auftritt zu einem
besonderen Ereignis.
Ich habe die beiden in einer
Neustädter Musikerkneipe
kennen gelernt und sofort angesprochen, ob sie auf unserer
MS FRIEDRICH auftreten
würden. Ich war begeistert von
ihrer Musik.
Joanna hat eine sehr schöne
weiche Stimme, und Jan mit
seiner angenehmen warmen
Stimme passen gut zusammen.
Sie haben sofort zugesagt, und
wir haben einen Termin vereinbart. Als bekannt wurde, dass
Joanna und Jan am 16.10.2021
bei uns auftreten, kamen die
Anmeldungen nur so angeflogen.
Der Termin war sofort ausverkauft.
Ich habe dann einen zweiten
Termin mit ihnen abgesprochen, den 06.11.2021. Auch
der Termin war schnell ausverkauft.
Beide (liegende) Veranstaltungen waren ein voller Erfolg.
Die Gäste auf der FRIEDRICH
waren begeistert.

Angelika Wiemer

FRIEDRICH Kurier
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DAS PORTRÄT

Mein Weg zur MS FRIEDRICH
Im Jahr 2020 begann ich, mir Gedanken über die freie Zeit im Ruhestand zu machen. Nebenbeschäftigung, Ehrenamt oder nur den
Alltag genießen?
Viele Male ist mir auf unserer schönen Weser ein Schiff aufgefallen, was flussaufwärts oder auch flussabwärts fuhr. Mit welchem
Ziel? Manchmal gab das Schiff auch ein Ton von sich (im Schiffsjargon ist darunter ein Signalhorn zu verstehen). War es für mich
bestimmt?
Auf meinen Fahrten ins Weserstadion, Werder Bremen live, blinzelte mich die MS FRIEDRICH immer wieder an. Das machte mich
neugierig, und ich recherchierte im Internet. Jetzt wusste ich
schon etwas mehr über das interessante Schiff an der Schlachte.
Im Dezember 2020 bin ich dem Verein beigetreten.
Bei einer Fahrradtour an der Weser mit meiner lieben Frau besuchten wir die MS FRIEDRICH. Wir wollten eine Fahrt buchen.
In dem Gespräch mit Angelika bot ich an, bei Bedarf an Bord zu
helfen. Sie stellte mir spontan den technischen Leiter Reinhard vor,
der mir das Schiff zeigte.
Er sagte, ein bestimmter Personenkreis würde sich regelmäßig
treffen, um notwendige Arbeiten an Bord zu machen. Das hörte
sich sehr gut an.
Beim nächsten Arbeitseinsatz war ich dabei. Gemeinsam mit Reinhard habe ich in der Achterlast diverse Arbeiten mit erledigen dürfen.
Auch ein gemeinsamer Klönschnack mit den Crew-Mitgliedern bei
einem Pott Kaffee durfte nicht fehlen.
Bei meinen weiteren Einsätzen kamen diverse Malerarbeiten an
die Reihe. Das Beschaffen von Material war manchmal nicht ganz
einfach (u. a. sprunghaft steigende Materialpreise).
Die Crew ist sehr nett und hilfsbereit.
Als Trainee werde ich in der nächsten Zeit von der Decks-Crew für
Fahrten an Bord eingearbeitet.
Es macht mir sehr viel Spaß, auf der MS FRIEDRICH zu sein.
Ahoi, Olaf Rohde

FRIEDRICH Kurier

Quelle: Schleusenwärters Bergund Talfahrten von Jake Kavanagh
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Wie kommt die MS FRIEDRICH auf eine Seekarte?
Im Sommer 2020 waren wir bei unseren netten Nachbarn, mit denen wir regelmäßig Boule spielen, zum Kaffeetrinken eingeladen.
In deren Wohnung hängen einige wunderschöne Bilder. Eines hat
mir besonders gefallen. Auf einer echten Seekarte waren Leuchttürme gemalt. Wir unterhielten uns über Kunst und Bilder und
natürlich auch über dieses Seekartenbild. Dabei stellte sich heraus, dass unser Gastgeber das Bild selbst gemalt hatte. Es ist unser Vereinsmitglied Gerd Schwenen, im Münsterland ein bekannter Künstler. Er fertigt neben Bildern auch diverse Kunstwerke und
Skulpturen aus Bronze an.
In weiteren Gesprächen kamen wir auf die Idee, die MS FRIEDRICH auf eine Weser-Seekarte zu malen. Gerd Schwenen war
auch ganz angetan von dem Motiv und der Idee. Also starteten
wir dieses „Projekt“ gemeinsam.
Zuerst musste eine passende Seekarte her, am Besten mit Bezug
auf das Fahrtgebiet unseres FRIEDRICH. Innerhalb der Crew habe
ich immer wieder gefragt, wer so eine Karte hat oder jemanden
kennt, der…
Jan Meyer, unser ehemaliger Schiffsführer brachte zu einem Treffen ein paar alte Karten mit, die aber nicht aus unserem Gebiet
und zum Teil zu stark abgenutzt waren. Also weiter fragen und
suchen.
Dann traf ich Lüder Bischoff, Decksmann im Verein, der mir große
Hoffnung machen konnte. Eines Abends kam er mit seinen Seekarten an – und da war sie! Eine Karte vom Gebiet Neustädter Hafen, Holz- und Fabrikenhafen, Europahafen bis zur Eisenbahnbrücke an der Schlachte. Genau das hatte ich gesucht.
Mit Gerd fanden dann ab Mai 2021 einige Treffen statt, um zu
klären, welche Ansicht von der MS FRIEDRICH passt, wie groß unser Schiff auf die Karte kommen soll und wie die leeren Flächen
am Kartenrand interessanter dargestellt werden könnten.
Dann begann Gerd mit seinen Arbeiten, und das Ergebnis hat uns
wirklich begeistert! Neben unserem schönen FRIEDRICH finden
sich gemalte Motive wie dem Lankenauer Radarturm, dem Molenturm, Hafenkränen und der Bake am Wendebecken.

FRIEDRICH Kurier

Gerd und ich haben beschlossen, dieses einzigartige Unikat
originalgetreu als hochwertigen Original-Kunstdruck
(etwa 40 x 45 cm) aufzulegen.
Hand-signiert und nummeriert
bieten wir eine limitierte Erst-Auflage für 30,- EUR an.
Der Verkauf erfolgt EXKLUSIV an Bord,
dort ist auch ein Ansichtsexemplar aufgehängt.
Jetzt ein eigenes Exemplar reservieren –
auch ein wunderschönes Geschenk oder Andenken
an schöne Stunden an Bord!

MS FRIEDRICH auf Seekarte, Gerd Schwenen 2021

Frank Bröcker
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Logbuch einer verzweifelten Bootsbauerin
Mein Mann ist Vereinsmitglied der MS FRIEDRICH geworden. Zur
Begrüßung wurde mir das Foto des Schiffes per WhatsApp geschickt. Toll! Es war das Modell aus einem Bastelbogen. Wäre das
nicht ein Geschenk für ihn zum Geburtstag? Als begeisterte Bastlerin war ich Feuer und Flamme.
…Damit begannen die vielen Hürden, da mein Mann im HomeOffice, also permanent zu Hause ist und neben meiner Bastelecke
arbeitet…
Der Countdown läuft:
Noch 21 Tage:
Wie komme ich schnell zum Bastelbogen, die Zeit bis zum Geburtstag rennt?
Noch 20 Tage:
Der 2. Vorsitzende des Vereins bietet mir sein Exemplar an. Der
erste Versuch einer konspirativen Übergabe hat nicht geklappt.
Noch 18 Tage:
Der zweite Anlauf war erfolgreich (Schatz, ich muß mal eben zum
Kiosk, ein Paket aufgeben…– hätte zwar noch eine paar Tage liegen können, aber…–
Oje, alle Achtung dem, der den Arbeitsbogen entworfen hat. Ich
muß meinen Mann wohl für drei Wochen in den Außendienst
schicken. Es bringt zwar Spaß, ist aber eine Menge Kleinarbeit.
Schaffe ich es noch dieses Jahr?
Wo sind welche Zahlen? Neue Erkenntnis gewonnen. Die Ziffern auf den Bb‘s (Bastelbogen), die umrandet sind, stellen die Positionen der BT‘`s (Bauteile)
dar. Hurra!
Mein Mann meldet sich ab, weil er noch Besorgungen zu machen
hat. „Nein, ich möchte nicht mit, aber kannst Du nicht noch zusätzlich zu Aldi ? Ich bräuchte …“– (wieder wertvolle Minuten gewonnen.)
Noch 17 Tage:
Die Arbeitsanleitung ist für mich mysteriös:
Warum soll ich erst etwas ankleben, wenn ich danach das Grundteil ausscheiden soll? Der nächste Schritt ist eindeutig: genau diese Teile erst ausschneiden, dann kleben…

Noch 14 Tage:
Logistische Probleme ergeben sich. Wo lasse ich die dreidimensionalen Teile? Bisher konnte ich alles in einer Hülle verstecken?
Heute Nacht die Eingebung gehabt, einen meiner leeren kleinen
Kartons zu nutzen und ihn unter meinem Arbeitstisch zu stellen.
Herzinfarkt! … Bin am Kleben, Boot sieht deformiert aus, Ehemann kommt zur Wohnungstür… Muß mich erholen.
Noch 12 Tage:
Heute ist Schietwetter. Beste Zeit zum Basteln. Aber der Werkplatz
ist durch den besten aller Ehemänner blockiert…
Dienstag, 19. Oktober 2021
Noch 10 Tage:
Super Wetter, die Balkonarbeiten stehen an. Damit kann ich
schnell noch ein paar Bauteile schneiden und Fenster kleben.
Noch 9 Tage:
Manchmal komme ich mir vor, wie in der Schule beim Mogeln.
Kaum naht der Lehrer, wird schnell ein entsprechendes Arbeitsblatt (Mogelzettel) verdeckt. Immer ruhig bleiben.
Noch 8 Tage:
Heute habe ich freie Fahrt, bzw. freies Basteln. Die Zeit rast. Ich
habe ein Bauteil 1 b entdeckt. Was soll das Teil darstellen, wo soll
es hin? Was habe ich übersehen? Ups, Bullauge von 2 mm Größe
ist weg, dann geht es auch ohne. Ach, fast entsorgt. Die Pinzette
muß in den Einsatz.
Rettungsflöße sind wichtig. Wie sollen sie zusammen halten,
wenn keine Klebefalz vorhanden ist? Ich habe den Beruf des
Bootsbauers verfehlt.
Noch 6 Tage:
Wieder 2 kleine Teile ausgeschnitten und zusammengeklebt. Neben Cutter und Pinzette ist eine Nagelschere als Werkszeug gut.
Was ist jetzt geschehen? Mein Liebster hat die Schreibtische und
damit meinen Werkbereich im Zuge des Wohnungsputzes gesäubert. Hoffentlich hatte ich alles einigermaßen weggeräumt und
versteckt.
Noch 5 Tage:
Anker und Rettungsringe sind montiert. Ankerwinde und Mast
auf dem Dach geben mir noch Rätsel auf. Eine Bildhilfe kommt
über WhatsApp.

FRIEDRICH Kurier
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Noch 4 Tage:
Wie lange braucht man/Mann im Badezimmer, für seine morgendlichen Verrichtungen? – Es reicht um die Fahnen anzukleben .
Noch 1 Tag:
Der Mastbaum ist gesetzt, das Kartonversteck passt nicht mehr. ..
Ich finde das Gesamtwerk sieht relativ passabel aus. Schnell einen
neuen Karton suchen und einpacken. Geschenk und Bootsbauerin
sind fertig. Bin gespannt, wie die Reaktion am morgigen Geburtstag ist…
Zieltag:
Die MS FRIEDRICH wurde ausgeliefert und der neue Eigner strahlt.
Astrid Rohde			

Dienstag, 19. Oktober 2021

Der Vorstand geht von Bord

FRIEDRICH Kurier

... mit nassen Füßen

Auch während einer längeren
Vorstandssitzung läuft die Tide
...
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Ein Ereignis in besonderen Zeiten

Eberhard Gutjahr feierte seinen 80. Geburtstag
Sollte es wirklich möglich sein… eine Geburtstagsfeier auf der
Friedrich im November 2021? Eberhard Gutjahr hatte eingeladen,
und an Bord der FRIEDRICH kam unter 2G-Regel eine bunte Geburtstagsgesellschaft zusammen: Schulkameraden vom Gymnasium am Barkhof aus1955, Freunde aus den 60er, 70er und 80er
Jahren, Freunde aus der Musik- und Jazzerszene, weitere Wegbegleiter und die Partnerin Marianne Marzeion.
Eberhard Gutjahrs Verbundenheit zur Friedrich hat eine lange Geschichte: Er ist Vereinsmitglied seit 1986, also ein Mitglied der
ersten Stunde. Noch weiter gehen die Erinnerungen zurück auf
seine erste Hafenrundfahrt 1953 auf der Friedrich. Heute sagt er:
„Die FRIEDRICH ist mir in den Jahrzehnten richtig ans Herz gewachsen. Auf dem ‚alten Kahn‘ fühle ich mich sauwohl.“
Dieses „Wohlfühlgefühl“ war natürlich beim „Geburtstagskind“
zu spüren und zu erleben und übertrug sich ebenfalls auf die Gäste. Gut gelaunt kam man ins Gespräch, tauschte so manche Erinnerung und Anekdote aus, erinnerte sich an alte Zeiten und gute
Musik – darunter auch stimmungsvolle und mitreißende Konzerte
an Bord. Freundschaften wurden aufgefrischt oder entstanden
neu. Natürlich wurde auch in die Zukunft geschaut… mit 80 Jahren für Eberhard Gutjahr kein Problem.
Ach ja… nicht zu vergessen… Jürgen Schöffel verwöhnte die
Runde mit einem rockigen Minikonzert, das sofort Begeisterung
entfachte. Es war ganz klar, dass auf dieser Geburtstagsfeier
Musik nicht fehlen durfte.
Zum Ausklang gab es noch viele gute und beste Wünsche für viele
Aktivitäten an ein Musik- und FRIEDRICH-verliebtes Geburtstagskind, immer verbunden mit der Hoffnung, dass sich diese besonderen Zeiten wieder entspannen und FRIEDRICH-Fahrten – auch
mit Musik – wieder locker und stimmungsvoll stattfinden können.
Lieber Eberhard… alles Gute!
Text: Jürgen Brandt

FRIEDRICH Kurier
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CREW UND TECHNIK
Auch in diesem Jahr wurde, unter Berücksichtigung der CoronaBestimmungen, an und unter Deck im Maschinenraum von vielen
ehrenamtlichen Helfern die FRIEDRICH gewartet und in Betriebsbereitschaft gehalten. Die folgende Auflistung dieser Arbeiten vermittelt die untenstehende trockene Tabelle.

MS Friedrich
REPARATUR- / WARTUNGSARBEITEN (Maschine / Deck)
2021
Pos.

Benennung

erl.

1.

Abwasserpumpe austauschen

13.01.

2.

Luftfilter für den Steuerstern installieren

27.01

3.

Tresen – Plastikschutz errichten

14.06.

4.

Grill reparieren

28.06

5.

Druckschalter der Frischwasserpumpe wechseln

02.07.

6.

Umrandung der Flurplatten an Deck säubern und rot streichen

07.07

7.

Bilgenwasser abpumpen und entsorgen (ca. 600 Liter)

14.07.

8.

Umlenkrollen der Ketten abschmieren, eine Schmierstelle instand setzen

28.07

9.

Stopfbuchse des Stevenrohrs nachziehen

28.07

10. Toilettenpumpe erneuern

03,08.

11. Jahreshauptversammlung Segelverein HB,Strandweg 100, 11.00 Uhr

15,08.

12. Vier Holzblöcke der Ruderanlage erneuern

25.08.

13. Ventilspiel der Ein – Außlassventile einstellen

15.09.

14. Malerarbeiten an Deck

29.09.

15. Leckage am Ölkühler beseitigen (Stehbolzen ersetzen)

26.10.

DAS PORTRÄT
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Die MS Friedrich hat für mich schon lange zum Bremer Stadtbild
gehört. Dabei ist sie ja gar nicht so groß und wer nicht auf sie
achtet, könnte sie trotz ihrer einzigartigen, knuffigen Form wahrscheinlich leicht übersehen. Mich aber haben immer die Geschichten geprägt, die mein Vater mir erzählte, wenn wir zusammen an
der Schlachte saßen: Für seine Mutter, meine Oma, war es damals
immer etwas sehr Besonderes, wenn sie einmal im Sommer mit
der Friedrich nach Lankenau fahren konnte. Dort verbrachte man
einen Tag, der wie ein ganzer Urlaub erschien, am Strand und
trank zusammen den selbst mitgebrachten Kaffee. Sie schwärmte
immer so sehr davon, dass auch mein Vater sich wünschte, einmal
mit der Friedrich eine Fahrt die Weser hinab machen zu können.
Also lud ich ihn einfach zu seinem Geburtstag auf eine gemeinsame Fahrt ein, und wir waren beide begeistert! Es gab spanische
Musik und gute Stimmung an Bord und sogar für leckere Tapas
mit frisch gezapftem Bier war gesorgt. Mein Vater trat sofort in
den Verein ein, und zusammen mit meiner Mutter fuhren wir so
einige schöne Touren in den letzten Jahren.
Diesen Sommer fühlte sich unsere erste gemeinsame Fahrt wie etwas ganz besonderes an, denn
wegen der Corona-Pandemie hatten wir schließlich
über ein Jahr kaum etwas unternehmen können.
Und ich glaube, dieses Gefühl hatten viele auf dem
Schiff: endlich darf man wieder Leute treffen und
gemeinsam etwas Schönes unternehmen!
Beim Schnacken mit einigen anderen Passagieren
kam die Frage auf, ob wir nicht jemanden kennen
würden, der im Service aushelfen könnte, und ich
sagte spontan sofort zu. Ein wenig Erfahrung im
Kellnern hatte ich schon auf privaten Feiern gesammelt, und ich
dachte, dass es mir bestimmt Spaß macht, mit der netten Crew
auf diesem schönen Schiff arbeiten zu können. Von der lieben Angelika wurde ich ganz toll angelernt und war jetzt schon einige
Male dabei und habe viele nette Leute kennengelernt. Jede Veranstaltung auf der Friedrich ist etwas ganz Besonderes und ich freue
mich schon darauf, wenn es im nächsten Jahr – vielleicht dann ja
mit weniger Einschränkungen – wieder weitergeht.
Ich wünsche allen Mitgliedern und ihren Freunden und Verwandten eine schöne und gesunde Weihnachtszeit und hoffe auf ein
Wiedersehen im neuen Jahr an Bord der MS FRIEDRICH!

Eltje Schröder
mit Familie
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FRIEDRICH Kurier

Bordbüro Öffnungszeiten:
in der Winterzeit (Nov. bis März) mittwochs von 12 bis 16 Uhr
in der Sommerzeit (April bis Okt.)
mittwochs 14 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 14 Uhr
Telefon Festnetz 		

Mobil-Nr.

(0421) 3347143

0178 5858888

Der Vorstand wünscht allen Vereinsmitgliedern und Freunden der
MS FRIEDRICH besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start
ins neue Jahr 2022.

