Wie jedes Jahr zu dieser Zeit
Ist Weihnachten nicht mehr weit
Alle Ständchen sind vorbei
Musikalisch ist jetzt erst mal frei
Auf der Weihnachtsfeier dieses Jahr
Sag ich euch wer ganz artig war
Nach Musik und nem schönen essen
Wollen wir wichtige Leute nicht vergessen

Wir fangen mal ganz vorne an
Bei unserem aller ersten Mann
Der Gerd der Dirigent
Der Musik wie kein zweiter kennt
Der uns zu höchster Leistung bringt
Was einigen auch manchmal ..…
Der nebenbei auch noch was dichtet
Was die Zeitung dann berichtet
Für ihn soll diese Flasche sein
Falls er am Abend ist allein.

Als nächster fällt mir Rolf hier ein
Am Freitagnachmittag allein
Sortiert er Noten für Kollegen
Und das gehen nicht mal schnell so eben
Diese Flasche klein und fein
Soll für ihn ein danke sein

Hansi
Von rechts nach links ist er gegangen
In den Posaunen jetzt gefangen
Beim Taktstock sagt er auch nicht nein
Wir freuen uns kann er bei uns sein
Ein kleines Tütchen auch für ihn
Da ist bestimm was Feines drin

Angesagt wie oft zuvor
Hat bei uns kein Männerchor
Melanie hatte schöne Worte
Dafür bekommt sie keine Torte
Auch sie bekommt nen edlen Saft
Der gibt ihr für die Zukunft Kraft

Die Trompete spielt der Göken
So mancher Ton ging auch mal flöten
Und im Museum wunderbar
Da war er auch nur halb mal da
Doch meist ist er in Gänze klar
Das finden alle wunderbar
Der Janssen dann ans Schlagzeug geht
Was Göken dann gar nicht versteht
Doch was im sicher Freude macht
Ist das Paket was ich gebracht

Wen ich ans Schlagzeug hier so denke
Hab ich dafür auch noch Geschenke
Andreas hält zu jeder zeit
Ein Späßchen für uns hier bereit
Er hüpft und springt im Schlagzeug rum
Und es klingt trotzdem gar nicht krumm
Er fährt und schleppt so manchen weg
Was ohne ja auch gar nicht geht
Ein großes danke soll es sein
Ist auch die Flasche ziemlich klein

Der Norbert unser Fotograf
Der ist beim Grillen gar nicht brav
Im letzten Jahr wurde er vergessen
Auf unserer Seele hat´s gesessen
Doch dieses Jahr wie wunderbar
Ist ein Präsent auch für ihn da

Zum Schluss wollen wir hier nicht Vergessen
Ronald hat in der Kirche mit gesessen
Und vorn gestanden hat er auch
Er stand so gar nicht auf dem schlauch
Viel Beifall hat es dort gebracht
Auch uns viel Freude hat´s gemacht
Als Dirigent oder als Spieler
Sehen wir dich gerne einmal wieder
Und falls Du uns einmal vermisst
Weißt Du wofür die Flasche ist.

mir fällt grad ein noch nicht zu spät
ich hoffe das da noch was geht
Kerstin bring mit ihrer Art
Alle Massen schnell in fahrt
Beim Solo und beim Feste planen
Möchte man sie gern umarmen
Damit ihr nicht der Spaß vergeht
Kommt dies hier sicher nicht zu spät

Ich hoffe wir haben hier bedacht
Jeden der was besonders macht
Mein Dank geht jedoch auch an die vielen
Die gerne Musik mit uns spielen
Jeder hilft mit beim gelingen
manche müssen sogar singen

Danke

