Bridge-Weihnachten 2017
Seit Tagen freuen wir uns schon
auf unsere Weihnachtsfeier in Ebikon
es ist ein Highlight jedes Jahr
die Organisation ist wunderbar
in der Stadt gibts überall Christbäume und Lichter
und hier im Saal sehe ich lauter fröhliche Gesichter
im Senevita gibts es wieder mal ein Festessen
und die Alltagssörgeli sind vergessen
in vielen Ländern herrscht sehr grosse Not
wir haben es in der Schweiz doch so gut
drum lasst uns alle dankbar sein
und uns auf Weihnachten sehr freun
die Tage sind jetzt kurz und es wird kälter
und wir sind schon wieder ein Jahr älter
doch Bridgespielen macht uns immer grosse Freude
das muss ich mal wieder sagen heute
hier im Club fühlen wir uns wohl - es ist wahr
so ca. 100 mal im Jahr
50 mal am Montag und 50 mal mittwochs - das ist doch was
und es ist immer spannend und macht Spass
die Gemeinde Ebikon braucht dringend Geld
jetzt haben sie für uns Parkplatzkassen aufgestellt
gut spielen wäre jetzt geschickt
dann bekommt man die Parkplatzgebühr zurück
Ja, ja, Ebikon ist berühmt jetzt überall
erstens wegen unserem Bridgeclub und zweitens wegen der neuen "Mall"
auch unser Traumschiff"Diamant"
ist nach dem "Untergang" weltbekannt!
unsere Herren im Club sind immer sehr anständig und brav - das ist wahr
sex. Belästigungen sind bei uns gar keine Gefahr
jetzt dürfen wir nicht mehr flirten - nein
das finde ich schade und gemein!
die Damen und Herren im Vorstand leisten das ganze Jahr soviel
damit alles schön klappt bei unserem Spiel
ein herzliches Dankeschön mal wieder
an all die lieben Vorstandsmitglieder!!
der Bridgeclub Luzern - der ist ein H i t
und wir machen auch im neuen Jahr wieder begeistert mit
ich wünsche Euch allen schöne Weihnachten und im Jahr 2018
für uns alle ein fröhliches Wiedersehen
Ursula

