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 März 2021 

 

Vereinsnachrichten 
 

 

A’Hauptversammlung jetz‘at im März, 
des war woi a‘ganz schlechta Scherz. 
Mit Wahlen dann no füar de nächst‘n zwoa Jahr, 
kennt‘s Eich erinnern wia des amoi war? 
 

Für de Zeit in Corona do brauchst vui Geduid, 
weil se fast ois dahoam jetzt obspuid. 
Da hab i‘mir denkt, do kannt ma wos macha, 
dann gab‘s im Verein wieda wos z‘lacha. 
 

I‘hob da wos g’schrieb‘n in de Vereinsnachricht’n, 
dass ma moi sieht, wia’s geht so des Dicht’n. 
Wos hoit’s Ihr davo, wenn grod bei dem Weda, 
da Oa‘ oda Anda‘ moi greift zu da Feda. 
 

Wia’s Euch so geht in dera…..Zeit, 
so sechs bis acht Zeilen, net länga und breit. 
Im „Hoamschuling“, weil’s so jetzt sei muass 
und drunta dann no an recht scheena Gruaß. 
   

In Boarisch natürle, dass i’ konn’s a les’n, 
in da Muattasprach hoit, wia’s oiwei is g’wesn. 
Dann schickt’s ma des zua und des is versprocha, 
kimmt’s nei in de Zeitung de nächst’n paar Wocha. 
 

Dann kamat sag i‘, es is net vergeben, 
in unser’n Verein wieda mehr Leb’n. 
Es muass ja net jeda, wia i‘ a‘ so moan, 
sonst werad bei mia der Briafkast’n z’kloa. 
 

Denkt’s einfach nach, Ihr ganz liab’n Leit. 
Ihr macht’s a damit de andern a‘ Freid. 
Grod in der Zeit, ma woaß net wia lang, 
für’n Jed’n vui G’sundheit, grod jetzt hoit ma zamm. 

 

 Euer Walter Utzschmid 
 

 
Liebe Mitglieder, 
in der Märzausgabe erhalten Sie zusätzlich eine Liste mit „hilfreichen Adressen“. 

 

 Mit Glaube wird alles möglich… 

Unser Siedla moand: Mit Liebe wird alles einfach… 

  Mit Hoffnung wird alles gut…. 

 I‘ wünsch dir Flüg‘l der Hoffnung, 
 de dich mit‘n Aufwind der Zuversicht 
 und da Wärm da Liab 
 durch de schware Zeit trag‘n 
 

 Wir grüßen alle herzlichst von Haus zu Haus  
Für die Vorstandschaft: Elfriede Koos (Schriftführerin) 
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