Bericht BGS Weihnachtsfeier in Suhr 08.12.2019

🎄🎅✨ Beagleweihnacht 🎄🎅✨
Es war wieder soweit, wie alle Jahre feierten wir heute
die Beagleweihnacht der www.beagle-gesellschaft.ch
Nach dem Spaziergang durch Feld und Wald, bei
schönem Wetter und angenehmen Temperaturen ging es
dann zum gemütlichen Teil über.
In der Clubhütte vom FC Suhr wurden wir wieder mit
Spaghetti - und Pizzaplausch verwöhnt 🍝🍕
Was natürlich auch nie fehlen darf, ist das Gedicht zu
Weihnachten von Gertrud Zumsteg
Nach dem Motto, jeder bringt und jeder bekommt ein
Päckli, gab es dann noch Bescherung für alle 🎁
Ein feines Dessert rundete den schönen Tag ab 🍨😋
Vielen dank den Helfern, den Organisatoren und dem
Küchenteam
Wir sind nächstes Jahr bestimmt wieder dabei 😍

unerfüllte Hoffnung

Ein Raunen ging grad durch den Raum
und alle jetzt nach vorne schaun,
ich dreh mich um, den Hals noch recken,
leider kann ich nichts entdecken.

doch klick, jetzt fällt’s mir plötzlich ein,
ihr wartet doch auf einen Reim.
Kann ich es dieses Jahr mal wagen
einfach nichts zu euch zu sagen?

es fällt mir schwer euch zu gestehen
es wird jetzt einfach nichts geschehen,
nur einen Satz ich jetzt noch sage:
« ich wünsch euch schöne Feiertage. »

gertrud.zumsteg

Adventszeit

Es ist jedes Jahr die gleiche Frage:
welcher Einladung folgen wir dieser Tage?
Einmal steht an das Nachbarschaftsfest,
doch auch der Termin der BGS ist an diesem Datum fest.

Wir können uns nicht klonen, also nicht teilen,
mit der Entscheidung müssen wir uns beeilen,
denn die Anmeldefrist steht vor der Tür.
Wo entscheiden wir uns dagegen, wo dafür?

jetzt stehen wir hier,
also wisst auch ihr,
wir haben uns für euch entschieden
und sind nicht zu Hause geblieben.

Unsere Nachbarn mögen uns verzeihen
und trotzdem frohgemut den Tag heut feiern;
für sie sind wir ja das ganze Jahr vor Ort
und setzen die Tradition unseres Hauses fort.

Wer vor der Haustür steht wird reingelassen,
den Kaffee oder Tee gibt’s drinnen oder auf den Terrassen,
wir freuen uns jederzeit über Gäste
und dies nicht nur zum Weihnachtsfeste.
gertrud

