Ich lese euch jetzt etwas vor und hoffe sehr ihr seid ganz Ohr!
Heute möchte ich mich bei Annemarie und allen anderen bedanken
Es war wie immer einfach herrlich und alle hatten gute Gedanken
Annemarie du bist einfach im organisieren supergut
Du hast so viel Energie und bist voller Mut
Trotz im Moment all deiner körperlichen Einschränkungen hast du alles so gut organisiert
Dass uns beim Jassen ja nichts schlechtes passiert
Es war so schön, es war einfach herrlich und mit Masken scheinbar nicht gefährlich
Auch deinen Helfern sei herzlichen Dank
Sie gaben sich Mühe für alle „Gott sei Dank“!
Dein lieber Hansruedi ist in unserer Gruppe auch herzlich willkommen
Leider war es verboten, sonst hätten wir ihn in die Arme genommen
Also in unserer Gruppe war ein sehr grosses innigstes Vertrauen
Ja auf diese Jasser können wir einfach vertrauen.
Ach war das so wunderschön, so viele liebe Kollegen wieder zu sehn.
Zu Hause sind wir ja viel allein, aber trotzdem dürfen wir nicht traurig sein.
Das Hotel war wie immer supergut
Unser Hotelwirt verliert halt nicht den Mut
Er hat ein sehr gutes Team das muss man wirklich suchen
Darum glaube ich, Annemarie wird fürs nächste Jahr wieder buchen.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei der ganzen Mannschaft
Und hoffe sehr dass unser nächstes Zusammensein wieder so gut klappt.
Wir können ja viel Gutes tun und dankbar sein
Wir können uns selber und anderen verzeihn
Wir dürfen neugierig sein und Beziehungen pflegen
Wir dürfen Neues lernen, alles tun was wir für richtig erklären
Offen sein für alles und Fehler akzeptieren
Wir dürfen geniessen können und an uns selber glauben
Wir alle glauben daran, dass der Virus einfach mal verschwindet
Und die Menschen viel näher und tiefer verbindet
Ich hoffe sehr es würde wahr,
das wäre für uns alle wunderbar
Ich freue mich auf das nächste Jassen
Weil wir alle so gut zusammenpassen
Mit freundlichen Grüssen
Eure Jasskollegin Gerda

