Der NIKOLAUS
auf Besucham 7.12.2017 beim HPC
Mit Stolz begrüßt in diesem Haus,
vor voll besetztem Saal,
all seine Freunde Nikolaus,
bereits zum 8.Mal.
„2017“ war ein Jahr,
das zu Rekorden neigt,
denn heuer hat der Vorstand doch
ganz kräftig aufgegeigt.
Großartig, was er jedes Jahr
so auf die Beine stellt,
bewundernswert, wie immer er
stets neue Ziele wählt.
Sehr umfangreich, hochintressant
war‘s heurige Programm,
ein jeder wohl mit Sicherheit
voll auf die Rechnung kam.
Hansrüedi, immer gut gelaunt,
ein großes Lob gebührt,
die Ausflüge hat er allein
perfekt organisiert.
Vom Urlaub schnell, aus dem Tessin,
nach Bad Ragaz er fuhr,
auf eigne Kosten, wohlgemerkt,
und abends dann retour.
Die Fahrt zum Generoso war
sehr eindrucksvoll, jedoch
allein die Bahn riss in die Kass‘
ein recht passables Loch.
Wenn‘s auch der Firma glänzend geht,
kommt der Kassier zum Schluss,
dass man die Schraub nicht überdreht,
doch etwas sparen muss.

Man könnt drum, meint der Nikolaus,
einmal den Spieß umdrehn
und wieder mal nach Österreich,
ins Ländle rübergehn,
wo man sich nicht, wie schon einmal,
was keiner je vergisst,
mit Saitenwürst und Linsenbrei
zufrieden geben müsst.
Hansrüedi, der hier vorne sitzt,
verstohlen etwas lacht,
es scheint, es hat bei ihm geblitzt,
sich doch Gedanken macht.
Der Vizeobmann wurde grad
gelobt und dies mit Recht,
in weitrer Folge Nikolaus
noch zwei erwähnen möcht:
Einmal den Boss, der es verdient,
dass man ihn honoriert,
der selbstlos und mit viel Geschick
perfekt den Laden führt.
Dass ohne E-mail nichts mehr geht,
hat Markus längst durchschaut,
und den HPC-Nachrichtendienst
erfolgreich aufgebaut.
Es wäre schön, meint er, ja wenn,
noch sei‘s ihm nicht gegönnt,
dass online er mit jedem hier
kommunizieren könnt.
Es würde Zeit und Geld ersparn,
viel Schreibarbeit, Papier,
rund 1000 Franken obendrein
allein für d‘Postgebühr !!
Kommt Nikolaus mal auf Besuch,
bringt er nach alter Sitt,
nebst Süßigkeiten, Feigen, Nüss,
meist eine Rute mit.

Dies Instrument er sich erspar
für heuer und mit Recht,
dem Vorstand für‘s erfolgreich Jahr
er herzlich danken möcht.
Zu einer lieben Dame wirft
der Nik‘laus nun den Blick,
sie ist fürwahr die rechte Hand,
von unserm Werner Nigg.
Marie-Louise ganz speziell
ein großes Lob gebührt,
weil federführend sie im Team
die Kuchen stets sortiert.
Auch heuer find‘t die Tombola,
wie alle Jahre statt,
Marie-Louise wiederum
die Federführung hat.
In Dankbarkeit schenkt Markus ihr,
den bunten Blumenstrauß,
und unterstützt von allen hier
mit kräftigem Applaus.

Des Lob- und Dankes nicht genug,
all den Frauen sei gedacht,
die eigens für dies schöne Fest,
viel Süßes mitgebracht.
Beim HPC, wie jeder weiß,
läuft alles strickt nach Plan,
für Hoppalas der Chef jedoch
nicht garantieren kann.
Wenn, wie‘s geschehn, beim Büro Ost
ein Pärchen ganz verzagt,
die Dame beim Empfangsbüro
um diese Auskunft fragt:
„ Wir wüssten gern, ab wo mittags
der Bus nach Pfäfers fährt“?
„Da seid ihr einen Tag zu früh“,
die Dame ihm erklärt.

Der Markus war sehr überrascht,
als sie ihn informiert,
der Fall war klar, das Paar hat sich
um einen Tag geirrt !
Wer weiß, hat das enttäuschte Paar
den Mut noch aufgebracht
und anderntags schlussendlich doch
den Ausflug mitgemacht.
Um wen es sich gehandelt hat,
kam nie ans Tageslicht,
sehr lustig, meint der Nikolaus,
ist trotzdem diese Geschicht.
Bezüglich Ausflug ins Tessin,
so intressant er war,
war scheints dem Vorstand anfangs doch
nicht alles ganz so klar.
Er lud, wie üblich, jeden ein,
per E-Mail und per Brief,
es stellte leider sich heraus,
da lief doch etwas schief.
Erst später wird ihm mitgeteilt,
es gäb am Parkplatz-Nord,
auf Grund des Neubaus leider nur
noch wenig Parkplätz dort.
Sehr überrascht schrieb Markus gleich
alle Kollegen an,
mit Hinweis, dass beim Parkplatz-Nord
man nicht mehr parken kann.
Den Parkplatz Zuschg er nun empfehl,
es wäre zwar sehr riskant,
der Abschleppdienst sei gleich zur Stell,
dafür wär er bekannt.
Zusätzlich zu dem Parkproblem
ein zweites Übel kam,
ein HPC-Kollege rief
den Boss per Handy an.
Er steh beim HILTI mit der Frau,
wart sehnlichst auf den Bus.

Ein Missverständnis, Markus meint,
hier wohl vorliegen muss.
Denn während er mit Markus sprach,
da stand der Bus bereits
beim Rheinparkstadion bereit
zur Abfahrt in die Schweiz.
So musste nun das Ehepaar,
doch sehr enttäuscht, nach Haus,
dies Missgeschick bedauert sehr
sogar der Nikolaus.
Wer rings um die Konzernzentral
das Baugeschehn betracht‘,
stellt fest, wie es von Tag zu Tag
sichtbare Fortschritt macht.
Was sich zur Zeit hier alles tut,
ist eine wahre Wucht,
des gleichen man im ganzen Land
gewiss vergeblich sucht.
Dass es der Firma blendend geht,
da zweifelt niemand dran,
steht zudem noch für‘s nächste Jahr
ein rechter Brocken an.
Bei einem Blick ins Internet,
wird jedem Surfer klar,
die Firma steigt mit Zuversicht
und Mut ins neue Jahr.
Das stimmt uns alle possitiv,
‚s wird wieder dazu führ‘n,
am Wohlstandskuchen dürfen wir
auch mitpartizipiern!
Ein andres Thema lange schon
beschäftigt Nikolaus,
es stellt die ernste Frage sich:
wie schauts mit Nachwuchs aus?

Der Club, noch blüht er und gedeiht,
es ist ein wahrer Segen,
was dann, wenn Obmann und Kassier
ihr Ämtchen niederlegen,
wenn Nikolaus nach all den Jahrn
nun die Entscheidung fällt,
das würd‘ge Amt altersbedingt,
auch zur Verfügung stellt?
Noch aber ist es nicht so weit,
der Vorstand ist intakt,
jedoch die schwache Mitarbeit
er leider sehr beklagt.
Die Nehmer, meint der Nikolaus,
die gibt‘s im Überfluss,
bei Gebern, da schaut‘s anders aus,
die man schon suchen muss.
Wo sind die „Macher“, fragt er sich,
denn die vermisst man sehr,
für jede Art von Mitarbeit
der Vorstand dankbar wär.
Jungpensionäre hört den Ruf,
man hat euch im Visier,
zur Mitarbeit stehn ab sofort
euch offen Tor und Tür.
Die Margit Grömer freut sich schon
auf eueren Kontakt,
Berichte, Fotos, sind bei ihr
im „Treffpunkt“ stets gefragt.
Bewundernswert, wie diese Frau
die Zeitschrift profihaft,
Gestaltung, Inhalt, wohlgemerkt,
stets im Alleingang schafft.
So hofft nun Nik‘laus, der Appell
mög nicht ins Leere gehn,
ansonsten würd er, sehr enttäuscht,
die Welt nicht mehr verstehn!!

Die geistige Beschäftigung
ja schmerzlos vor sich geht,
heißt, dass man sich verletzen könnt,
keine Gefahr besteht.
Bei körperlicher Tätigkeit,
dies leider oft geschieht,
Unachtsamkeit, Hast, Schlamperei
ein Unheil nach sich zieht.
Der Vorstand dies zum Anlass nahm,
lud zwei Experten ein,
auf‘s Thema „Sturzprävention“
gingen die Herren ein.
Bei der Gymnastik dann, am Schluss,
war‘s lustig zuzusehn,
wie mancher richtig schwer sich tat,
auf einem Fuß zu stehn.
Und so verfloss ein schönes Jahr,
wie immer, bunt gemischt,
gar manche Überraschung hat
der Vorstand aufgetischt.
In diesem Sinn ein „ F r o h e s F e s t“,
kommt alle gut nach Haus,
für‘s kommend Jahr das „ A l l e r b e s t „
wünscht euch
der N i k o l a u s.
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