Bridge-GV im August 2017
Freude herrscht bei Mann und Frau
denn es ist wieder Bridge-GV
jedes Jahr im Monat August
haben wir so grosse Lust
an die beliebte GV zu gehn
und viele liebe Freunde zu sehn
der Sommer ist in diesem Jahr ziemlich heiss
30 Grad und mehr - da rinnt der Schweiss
auch hatten wir Hagel, Sturm und schwere Gewitter
ich habe manchmal ein bisschen gezittert...
aber heute möchte ich wieder mal unserem fleissigen Vorstand danken
weil sie für den Club so viel schuften und krampfen
jede Woche viele Stunden
wir können sie da nur bewundern
zuerst unsere Präsidentin Monika
wir sind so froh wenn sie ist da
immer ist sie gut gelaunt und lieb
auch wenn es mal Probleme gibt
und wenn der PC dann mal spinnt
kommt unsere liebe Cristine geschwind
und dann geht es nicht lang - o ja
und die Resultate sind schon da!
die Ruth bringt das Geld zur Bank
und macht die Buchhaltung super - vielen Dank
auch der Isaak hilft wo er nur kann
er ist ein echter Gentleman
jedoch im Januar lässt er uns allein
um in Thailand glücklich zu sein
und unsere Super-Sekretärin Margrit
immer lustig, hübsch und fit
für den Club sitzt sie am PC stundenlang
ihrem Godi wird es angst und bang
der Michael hat neuerdings einen Schnauz
und sieht damit sehr sexy aus
langweilig ist es im Club mitnichten
es gibt auch eine schöne Liebesgeschichte
Gracina und Kurt - diese Beiden
können sich ja so gut leiden
das Sommerfest in Engelberg haben wir genossen
bei 30 Grad ist viel Mineralwasser geflossen
die Klosterführung war super und sehr interessant
und wunderschön das Orgelkonzert
und am Schluss der Super-Apero
alle waren glücklich und froh
unsere Bridge-Freundschaften sind sehr schön
und wir wollen bis ins hohe Alter zum Spielen gehn
am Vormittag Fitness- am Nachmittag Bridge
so macht es der Hans und der ist mit 90 ncoh top-fit
Bridge macht Spass, ist interessant und gesund
das findet übrigens auch mein Hund
den besten Bridge-Club hat Luzern
deshalb kommen wir alle so gern
Ursula

