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Obwohl der Flashmob mit den 
„Herzschrittmachern“ des Hauses 
Maranatha, aufgrund des Regenwetters 
ausfallen musste, lies sich der Shanty-Chor 
die Gelegenheit nicht entgehen und sang 
ad hoc auf dem Marktplatz, vor 
überwiegend asiatischen Zuschauern,  
zwei Seemannslieder.  
Danach ging es an Bord der Europa, wo 
unsere Gastgeber, Herr Paetzold und die 
Bewohner samt Pflegepersonal des  
Hauses Maranatha aus Heddesbach, uns 
einen freudigen Empfang bereiteten.   
Mit den eingecheckten Touristen waren  
es wohl über 200 Gäste an Bord, als die 
Europa ihre 1½- stündige Fahrt nach 
Neckarsteinach antrat und es dauerte  
nicht lange, bis das ganze Schiff einem 
Konzertsaal glich. Die „Herzschrittmacher“ 
hatten eigens Lieder einstudiert die sie zu 
Gitarren-Akkordeon- und 
Mundharmonikaklängen sangen.  
 

Die „Landratten“ boten einen Querschnitt 
aus ihrem reichhaltigen Repertoire und alle 
die wollten und konnten sangen aus 
Leibeskräften mit.  
Wie sehr Musik Menschen verändert, 
konnte man in den Gesichtern der 
Bewohner sehen. Wieder einmal zeigte 
sich, dass unsere Pflegebedürftigen in eine 
andere, freudige Welt eintauchen und sich 
offensichtlich darin sehr wohl fühlen. Es 
braucht nicht viel, Menschen glücklich zu 
machen! Die 1 ½ Stunden Fahrzeit nach 
Neckarsteinach waren schneller um, als wir 
uns vorstellen konnten. An Land besangen 
wir zum Abschluss den „Pfälzer Wind“ und 
mit „Dankeschön und Aufwiedersehen“ 
nahmen wir Abschied von den 
„Herzschrittmachern“, packten mit an und 
halfen, dass alle einen kurzen Anstieg 
bewältigten und unbeschadet an der 
Bushaltestelle ankamen. 



Ankunft in Heidelberg auf dem Marktplatz 

und es nieselt 
ununterbrochen. 



Leute, wir 
werden hier 
singen, und 
wenn das 
Wasser so 
hoch steht! 

Des is 
aber net 
soin 
Ernscht, 
oder? 



Der Chor nimmt 
Aufstellung vor dem 
Herkulesbrunnen 



Und gibt ein kurzes 
Platzkonzert  



Die Landratten vor                                           dem Herkulesbrunnen  





als es an Bord der 
Europa geht. 



Nach der Begrüßung 
durch den Heimleiter 

Hr. Paetzold, 

Gab es für alle Kaffee 
und Kuchen. 



Gitarrenklänge stimmten das erste 
Lied der Herzschrittmacher an  



Und alle sangen kräftig mit bei 
„Seemann ,deine Heimat ist  

das Meer „  

Und Santo Domingo. 



„Wir sind auf dem richtigen 
Dampfer“, dieses Lied hätte 
treffender nicht sein können 

wenn man diese strahlenden 
Gesichter sieht.   



Unser musikalischer Leiter D. Bader hatte alles fest im Griff  



Und die Landratten sorgten                       für eine riesen Stimmung. 
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So verging die Zeit bis zum Ausstieg wie im Flug.  



hieß es Abschied 
nehmen … 
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