
Guten Tag,

ich habe wenig Zeit, denn ich fahre gleich mit Agnes nach Elsfleth. Den Ort muss man nicht

kennen, frau auch nicht. Aber dort werden Seeleute ausgebildet. Wahrscheinlich macht man

das dort, damit die Jungs und Deerns sich schon mal an die Einsamkeit gewöhnen. Allein in

Elsfleth oder allein auf dem Ozean kann so unterschiedlich nicht sein.

Ich hab ja schon immer für das Maritime geschwärmt. Wenn so ein Kerl in weißer Uniform

mit viel Goldglitzer auf den Schultern und am Ärmel, die Haare unter der Mütze im Wind, an

der Reling steht und versonnen in die weite Ferne scheut – ja, da wird eine Frau wie ich

schon mal schwach. Leider hat keiner dieser Kerle jemals mich in der Ferne erblickt.

Na ja, die Agnes will da nun hin, weil die Bundesregierung beabsichtigt, die Ausbildung von

drei Jahre auf zwei zu reduzieren, der Berufsschulunterricht an Land soll einfach so

wegfallen. Nun will unsere Chefin sich informieren und dann gegen die Bundesregierung

vorgehen. Da bin ich dabei!

Frau Özul, Frau Kaminski und ich planen für die Zeit, wenn wir in Rente sind, denn ja auch

eine Kreuzfahrt. Wovon wir die bezahlen soll, wissen wir allerdings auch noch nicht.

Wahrscheinlich reicht es nur für eine Fahrt im Gummiboot auf der Weser.

Aber, ach, so ein schmucker Matrose, das wär doch mal was… Gut, die die noch in der

Ausbildung sind, sind vielleicht etwas zu jung für mich, aber da wird es doch auch Ausbilder

geben. Und wenn der uns auf große Fahrt mitnehmen würde, dann wär das doch auch so

etwas wie eine Kreuzfahrt, sogar mit persönlichem Service…

Mit freundlichen Grüßen

Frau Giselle Gründlich

PS: Ich muss mich korrigieren. Elsfleth ist ein richtig süßer Ort, mit ganz vielen alten Häusern

und klitzekleinen Straßen. Ein bisschen wenig los, aber genau das Richtige für einen

Wochenendurlaub für Frau Özul, Frau Kaminski und mich. Ich bin ganz entzückt. Und die

Sache mit der Kreuzfahrt lassen wir lieber, ich habe in Elsfleth nämlich die Rettungsboote

für große Schiffe gesehen. Da wird man aus grausiger Höhe ins Meer geschleudert. So

was üben die da…


