Jutta wird 40
Unser Geburtstagsgedicht
Geburtstogszeit is Geschenkezeit
Drauf host di sia a schon gonz gfreit!
Hetz simma endlich onglongt bei dem Punkt
Wo unsa klans Geschenkle kummt.

Lei ans des warat fian Fiazga vüüü zweng,
drum gibt’s glei zwa fias neighes Jahrzehnt.
Mia homma olle zommangschmissn
Und i glab fia di wos geniales darissn.

Weda da HB, noch da Zivi oda EA hat kausert
so homma fia di zwa Dinga gezaubert:

Auf‘s Erste homma di eh mit auffe zwung
A Foto fia die Erinnerung:
Am Dobratsch isses donn entstondn
De Feiawehr und Polizei hom a wen entsondn

Fost fuchzig Samarita auf an Fleck
Do host lei bled gschaut … ka Dreck!

De Drehlata und’s Auto von da Polizei
Umringt von lauta gölbe Samurai.

Doch lei am PC schaugts nit guad aus,
Drumm homma uns docht wos moch ma denn daraus?
Gsegn hättets des Foto hetzan olle schon,
owa zan ongreifn sollt de Jutta jo a wos hobn.

[Übergabe Acryl Glas Bild]

De Scheibn aus Glos mit unsam Gruppnfoto
Hängt hoffntli bold in deim neian Büro do.

Owa lei wos zan erinnern beim 40er,
des konns jo ned sein. Drumm homma uns docht
a klana Urlaub derfs sein.

Owa wohin schick ma de Schäfin denn bloss mit ihrm Monn?
Jetz kummt sie doch des Olta, mim wellnessn und bodn!
In Kärtn zan bleibn des warat scho stark,
oba leida gibt’s ihr Lieblingstherme lei in da Steiermark!

Drum schick ma di undn Sante homma uns docht
Von Freitag in da Frua bis Sunntog aufd Nocht!

Also fia a gooonzes Wochenend,
nach Loipersdorf zan Urlauben ohne End!

[Übergabe des Geschenkgutscheines LOIPERSDORF]

Mit de Fotos, Gschenke und de poa Zeiln
Solls fia di heite vü Zeit gebn zan gfrein!
Drum wünsch ma da im Nomen da gsomtn Monnschoft
olls Guade, vü Glück, Gsundheit … owa a Orbeitskroft!

Und wal ma jo olles Kärntna san,
darf des Gsangl am End a ned fahln,
drum stimmen hetz hoffentlich olle mit ein
a Gstanzle zu Juttas Geburtstog muas sein.

… „Happy Birthday“ …

