Weihnachten 2011
Halli hallo Ihr Lieben
wo ist denn der Samichlaus geblieben?
er hat uns dieses Jahr vergessen
zum Trost gibts heut ein feines Weihnachtsessen
viele sind gekommen - das ist schön
all die bekannten Gesichter zu sehn
die Damen alle hübsch und geschniegelt
die Hemden der Herren frisch gebügelt
wir leben heut in Saus und Braus
genau wie die "Kollegen" im Bundeshaus
der neue Bundesrat ist gewählt
ich denke, Alain Berset uns allen gefällt
auch die liebe Eveline Widmer- Schlumpf
feiert heute einen grossen Triumph
bei uns im Club ist alles ideal
die Damen vom Vorstand sind genial
zuhause gibts jetzt viel zu tun
man hat keine Zeit, sich auszuruhn
wir rennen alle in die Stadt
wo es so schöne Sachen hat
ein bisschen stressig - jedoch sehr froh
eilen wir zu Globus und Interio
Geschenke kaufen, Gutzli backen- doch viel lieber gehen wir
an ein Weihnachts-Bridge-Turnier
hier in Perlen, da fühlen wir uns wohl
und wir spielen montags und mittwochs ziemlich toll
beim Montags-Bridge herrscht jetzt Grossandrang
der Cristine, der Meggi und der Marlis wirds angst und bang
ich glaube, Herr Fröhlicher muss anbauen lassen
damit der Saal kann alle fassen
ja, wer hätte das gedacht
dass Perlen am Montag soviel Freude macht!
auch Blättlers sind begeistert und geniessen es sehr
jetzt haben sie damit keine Arbeit mehr
unseren engagierten Liga-Spielern danken wir
für den grossen Einsatz bei den Turnieren
Bridge-Spielen lenkt ab von all den schlimmen Geschehn
die täglich in der Zeitung stehn
in Europa krieselt es ganz fürchterlich
Frau Merkel und Herr Sarkozy bemühen sich
wenigstens der Gadafi ist nicht mehr
diese Nachricht freute uns sehr
beim Bridge vergisst man die Alltags-Sorgen
und denkt ein paar Stunden nicht an Morgen
das Gehirn- das bleibt in Schwung
Bridge hält uns gesund und jung
wir spielen wieder viele schöne Turniere im Neuen Jahr
die Bridgefreundschaften im Club sind wunderbar
drum lasst uns alle fröhlich sein
und uns auf die Weihnacht freun
Ursula Lüthy

