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Ausverkauf vom 16.12.2013 bis 25.01.2014

Noch 6-mal schlafen, und dann und dann,
kommt der gute Weihnachtsmann,
bei uns naht zwar das Christuskind
froh gelaunt und gut gesinnt.

Sechs Tage lang noch hasten, rennen
mit ganz speziellen Funkantennen:
«Wer will was, wer hat das schon,
welche Grösse, Farbe, Ton?»

Die Stadt gleicht einem Bienenhaus
mit Kugeln, Engeln, Mickymaus,
man trägt, man schleppt, man transportiert
und jeder fühlt sich wie dressiert.

Der Buschauffeur steht längst im Stau,
die Reisenden machen Radau:
«Herrgott nochmal, wann geht es weiter,
ich reklamier beim ÖV-Leiter!»

Ja, eigentlich könnts anders sein,
wir setzen einen Meilenstein,
auf dem ganz klar geschrieben steht,
einprägsam und sehr konkret:

«Optimismus und Humor,
Frohsinn, Spass als Hauptmotor,
Toleranz und Ironie,
Taktik und Diplomatie.»

So geht es aus Erfahrung besser,
wir öffnen unsre Herzensschlösser
für alles ganz verheissungsvoll,
dann wird Weihnacht richtig toll.

Ein Geschenk hab ich erhalten,
ich hab noch länger meine Spalten
in der Büwo zu «verversen»,
doch hab ich kaum Stichwort-Reserven.

Drum bitte ich die Leserschaft
innig, schon fast fieberhaft,
mir ein Wörtchen mitzuteilen
für neue Reime, Verse, Zeilen.

Am Ende dieses Dichterjahres
wünsch ich Ihnen Wunderbares,
Freude, Liebe, Zuversicht
und ein grosses Gleichgewicht.

Haben Sie ein Stichwort?

Schicken Sie Ihre Vorschläge 

per E-Mail an: 

esther@hohmeister.ch 

oder per Post an Esther Hohmeister 

Grossfeldstrasse 10, 7310 Bad Ragaz

WEIHNACHTEN

Esther Hohmeister lebt in Bad Ragaz und 

schreibt gern Gedichte.

Mit Adventskränzen Geld sammeln 
büwo. Im Lehrpersonenteam der Berufs-
wahlschule Chur (BWS) entstand die Idee,
dass man in der Adventszeit ärmere Kinder
in einem fernen Land unterstützen könnte.
Die mit den Hilfsprojekten eng verbundene
Bettina Persenico unterstützte die Schule bei
der Sammelaktion und informierte die Schü-
lerinnen und Schüler mit eindrücklichen Bil-
dern und Geschichten über den Lebensalltag
der Kinder im Anden-Hochtal Perus. Die
Schüler waren hochmotiviert, Geld für die
Schule in Cuzco zu sammeln. Die Jugend -
lichen lernten die Adventskränze selbst her-
zustellen. Der Kranz konnte bestellt werden
und wurde dann ausgeliefert. Den Gewinn
von 1800 Franken konnten die BWS an 

Bettina Persenico überreichen. Die Lehrer
und Schüler sind sich sicher, dass mit dem
Geld den Kindern der Urpi-Wasi-Schue ge-

holfen werden kann und dass damit auch die 
Kinder in Peru in der Weihnachtszeit leuch-
tende Augen haben werden.

1800 Franken sind bei der Sammelaktion zusammengekommen. Bild zVg


