Geburtstagsfeier im Restaurant Papagei, St. Gallen 17.9.2019
Wie immer freuen sich alle Mitglieder über eine Einladung von Jubilaren. Dies löst
jeweils sofort eine Sammelaktion aus. Von den Spenden der Mitglieder besorgte
Jane geeignete Geschenke, welche sie in ihrer charmanten Art und Weise den
Geburtstagskindern übergab.

Ursula von Wartburg

Wisi Eberhard

Ernesto Huber

Werner J. Menet

Ursula von Wartburg als Dichterin:
Was? Ich soll schon achtzig sein?
Soll ich lachen, soll ich wein?
Die Jugend ist längst schon vergangen,
Erlebnisse reiche hab ich eingefangen.
Ja – ja, die Jugendzeit ist längst vorbei,
ich kann nur seufzen ei – ei – ei.
Ich fühl mich dennoch rüstig und munter,
auch ihr macht mir das Leben bunter.
Denn jeder Tag und jeder Morgen
hat ein Glück in sich geborgen.
In langen, kurzen achtzig Jahren
kann ein Mensch gar viel erfahren.
Nur ich weiss gnau, was ich erlebt,
was ich erduldet, was erstrebt,
was ich erlitten in dieser Zeit,
worüber ich mich hab gefreut.
Ein Zeichen zwar — ich kann mich öfters nicht mehr bücken,
schwere Möbel nicht mehr rücken.
Ich hinke und hopple und schleife daher
und hab der Bobos fast täglich mehr.
Es schmerzt wahnsinnig in den Gelenken,
muss mich öfters urkomisch verrenken,
das sieht dann immer lustig aus,
zum guten Glück bin ich allein zu Haus.
Dann hab ich immer was zu lachen,
halt mich fit mit lustigen Sachen.
Musik bedeutet mir recht viel,
bin glücklich beim gemeinsamen Spiel.
Flöten, Cello, Klavier und Singen
will ich zum Klingen, zur Freude bringen.
Musik und Theaterspielen geben mir Kraft,
natürlich gemischt mit Biotta-Saft.
Senioren-Theater —— das Zauberwort,
der schwerste, aber schönste Sport.
Theaterleute — wir spielen fröhlich weiter,
dann bleibt das Leben sonnig, froh und heiter.
Ich dank euch allen für manche Stund,
für frohes, liebes Wort aus eurem Mund.

Zum Abschluss überraschte uns der Präsident noch mit einem selbst hergestellten
Dessert in Form von zwei Igeli.

