Bridge-GV am 19. August 2015
Vorbei ist nun die grosse Hitze
und das wochenlange Schwitzen
wir können wieder "schnufe" - genau
und freuen uns auf die Bridge-GV
Es ist wahr und nicht gelogen
wir sind schon wieder umgezogen
Perlen - Buchrain- Ebikon
diese Gegend kennen wir ja schon
erst haben wir gemeckert und gestöhnt
jetzt haben wir uns schon daran gewöhntt
der Vorstand hat es schwer - total
zu finden für uns ein geeignetes Lokal
mit Parkplätzen und einem grossen Saal
wir spielen jetzt im Altersheim
und ich stelle mir vor wie es später wird sein
so ein Umzug als Uroma wäre vielleicht gescheit
ich hätte am Montag und Mittwoch gar nicht mehr weit
unsere liebe Präsidentin Cristine ist schön und klug
sie sagt 10 Jahre oder 9 - das ist genug
der Berni ist froh und er hat Freud
jetzt hat seine Frau wieder für ihn mehr Zeit
in diesen letzten 10 Jahren
durften wir so viel Schönes erfahren
es war eine wunderbare Zeit
mit vielen Turnieren, Festen und Freud
die Cristine hat in unserem Club
so vieles geleistet und immer tip-top
fast jeden Montag und Mittwoch war sie da
das machte sicher ca. 1000 mal
liebe Cristine - wir alle alle hier im Saal
danken Dir viel tausendmal
für die jahrelange Club-Arbeit
und wir wünschen Dir weiterhin eine glückliche Zeit
jetzt müssen wir neu wählen, denn es gibt ja so viel zu tun
das wäre doch der ideale Job für unsere liebe Monika Kuhn
sie kennt sich inzwischen bestens aus - ganz genau
und ist für dieses Amt die richtige Frau
unsere Top-Sekretärin Margrit
hilft überall begeistert mit
stundenlang sitzt sie am PC
bis ihr tut der Rücken weh
auch extra vielen Dank den Spielleitern und Spielleiterinnen
ohne sie können wir kein Turnier beginnen
der Michael macht die neue Mischmaschine bereit
aber diese braucht ziemlich viel Zeit

leider war ich nie Mitglied im Bridge-Vorstande
aber ich bin ja Eure Schoggi -und Versli-Tante
unsere liebe Vreni Winter wurde letzte Woche 70
total fit ,munter und witzig
auch sie ist glücklich und froh
muss nicht mehr unterrichten bei Migros
jetzt kann sie wochenlang auf Reisen gehn
und viele fremde Länder sehn
jetzt müsst Ihr nicht mehr lange warten
dann bekommt Ihr 13 Karten
Bridge ist so spannend - das wissen nur wir
ich wünschen Euch allen ein schönes Turnier
Ursula

