Sitzig…
Es isch wieder emol Mäntig, und es isch bald halb Drei.
Bi uns im Turne sait me:“ Frisch, Fromm, Fröhlig, Frei“!
Do träffe sich e paar in Ehre ergrauti Häupter, zum go lose,
Was die dört obe in Bärn beschliesse dien! S’goht jo doch in d’Hose!
Wenn ich persönlich auf myni 40 Johr zruggluege due,
Denn losst mir halt scho so mängs no sälte my Rueh.
Ich ha eifach s’Gfühl, so ungefähr vor 50 bis 60 Johr,
Do hesch als Pöschtler no öper dar g’stellt, eso chunnts mir vor.
Und hüt, do merggsch eifach, wie us wirtschaftlichem Grund.
Alles zämmegrisse wird! Und wär liidet drunter? Natürlig dr Kund!
Poscht-Stelle-Abbau! Dr‘für Kaugummi, Versicherige, Handy und anderi Sparte!
Was dene do oben no alles in Sinn chunnt? De chasch grad druf warte…!
Doch halt! Do git’s jo e glain’s Grüppli um unsere ÄRNSCHT als Presidänt.
Är stellt sich all däm entgege, wie sälb mol s’Gallische Dorf am Ändi vor Wält.
Är goht an Sitzige, und duet dört unseri Fahne und Meinige verträtte…
Was wurde mir ächt mache, wenn mir sottigi Lüt wie IHN nit hätte?
Är ellai, so mein ich, und will’s au sage, als wiitere Grund,
Cha s’Schiffli nit sälber stüre, ohni stilli Schaffer im Hintergrund.
Ich dängg an Kassier, wo s’ganzi Johr lang mit grossem G’schick,
Unseri Finanze füehrt. So hoff i wenigstens! Sunscht pack‘ en am Gnick!
Dr Vize-Presidänt, wo immer wieder an dr Basis duet schaffe und goht go lose.
Ich bi jo scho froh. Muess ich das nit mache! Das gieng denn schön in d’Hose.
Nit z’vergässe, e Dangg an unseri Chrangge-Bsuecher wo ganz im Stille,
E wichtige Uftrag an unsre Mitglieder, wo nüm chönne cho, düen erfülle!
Fascht hät ich no dä Maa vergässe, wo unser Fitness-Programm duet g’stalte.
Dr Wanderleiter! Wo uns uf Trab halte duet. Sunscht sin mir wirklich die ALTE!
Är brüetet ständig über de Charte:“Wo gang ich s’neggscht mol aane?!“
Und das ob’s e Wanderig, Summerhock oder Johresusflug git zum plaane.
Jetzt sitzt dr Vorstand do vorne mit eme kleine Presänt.
Verbunde mit eme grosse Danggschön, chumm au ich zum Änd!
Ich glaub sage z’dörfe, und zwar mit Zuestimmig vo uns Alle do im Saal,
Mir dangge euch alle zämme für’s vergangeni Johr, und machet’s nomal!

