Liebes Mami, liebes Grossmami
Durch 80 Jahreszahlen bist du gegangen,
um 80 mal ein neues Alter zu erlangen.
80 mal hat die Jahresuhr gedreht,
und dir sanfte wie auch harte Winde
entgegen geweht.
80 Jahre sind ein starkes Stück,
und ob Glück oder Unglück,
du hast alles hingenommen
und bist nie im Selbstmitleid geschwommen.
Schwimmen, da sind wir bei deinem ersten Angelpunkt angelangt
nah am Wasser hast du stets gebangt,
ins kühle Nass zu schreiten,
statt an der Oberfläche zu gleiten.
Nicht schwimmen zu können, das machte dir nichts aus
und im hohen Alter Flügeli zu tragen, das wär ja ein Graus.
Nie hat dich das abgehalten, in die Ferien zu fahren,
wollten wir all deine Postkarten aufbewahren,
wir würden ein ganzes Zimmer tapezieren,
denn deine Reiselust mochtest du nie aus den Augen
verlieren.
Zu deiner Zeit damals hatte die Frau am Herd
zu stehen,
doch dieses Gesetz schien an dir vorbei zu gehen.
Du hast nebst einem Haushalt und Kind auch
noch Heftli ausgetragen,
und so zur Loch stopfenden Kasse beigetragen.

Das Toggenburg hat dich nie losgelassen,
oft durfte die ganze Familie die Skier fassen,
um in Wildhaus die Hügel runter zu schwingen
und mit den kurvenreichen Pisten zu ringen.
Noch heute willst du über diese Region im Bilde sein
und so wirft der Briefträger immer noch den
Toggenburger bei dir ein.
Harte Zeiten, ja, die hast du sehr wohl gekannt,
da sei der Tod deiner ersten Liebe genannt.
Viel zu früh hat er dich allein gelassen,
diese schwere Zeit können wir nicht in Worte fassen.
Du musstest danach den Weg alleine gehen
und unüberwindbar scheinende Hürden überstehen.
Vermutlich war es Kraft, Mut und Energie, die dich
antrieb, nach vorne zu blicken
und so tat deine Uhr kraftvoll weiter ticken.
Du hast fleissig die Briefe in der Post sortiert,
zu Hause das Leben der Familie koordiniert,
hast wie ein laufender Motor funktioniert
und dabei nie resigniert.
Neben den üblichen Aufgaben
hattest du auch den Mut, Neues zu wagen,
mit 36 Jahren fandest du, Autofahren, das wär doch toll
Und so war das Fahrstundenbüchlein schnell voll,
darauf die Autoprüfung in der Tasche,
brauchtest du bei den Polizisten ab und an eine gute Masche,
um ihnen zu erklären, wer da hat die Parkuhr touchiert
oder die Parkdauer überstrapaziert.
Aber wer mit 80 noch durch die hektische Stadt Zürich fährt,
dem bleiben solch kleine Missgeschicke gewährt.

Von frühmorgens sechs bis spät in die Nacht
bist du auf den Beinen,
da könnten andere vor Neid weinen.
Zwei Haushalte führen, kochen, einkaufen
und früher war da auch noch der Garten,
gut, hast du das aufgegeben, sonst würde
jetzt wieder viel Unkraut auf dich warten.
Obwohl, das waren schöne Zeiten in eurem Daheim
für jeden Gast gab es ein Gläschen Wein,
denn du und Peter habt oft Besuch bekommen
und jeder hat dann frische Bohnen oder
anderes mit nach Hause genommen.
Und schon sind wir bei einem nächsten Thema
angelangt: Peter, der ruhige Pol in deinem Leben,
dem du wohl ewig wirst zur Seite stehen.
Tja, diese Bähnler scheinen dich zu faszinieren,
vielleicht haben sie die besten Manieren,
doch die flotten Sprüche von Peter widerlegen das,
ein Berner macht halt gerne Spass.
Und so sollt ihr weiter durch Dick und Dünn schreiten,
möge euch Zufriedenheit und Gesundheit begleiten.
Wir hoffen, du kannst noch viele Heftli lesen
und dass du auch in Zukunft schwingst so fit den Besen.
Wir hoffen, noch lange bei dir auf Besuch kommen
zu können,
denn deine tollen Kochkünste mögen wir uns allen
weiter gönnen.
Dein Essen hat Würze und Pfiff,
ja, du hast den Kochlöffel wirklich im Griff.

Liebes Mami, liebes Grossmami, wir wünschen dir
von Herzen
viele weitere Jahre, und das ohne Schmerzen.
Auch mit 80 Jahren bist du alles andere als eingerostet,
andere hat es längst das Leben gekostet,
doch du hast hoffentlich noch lange nicht vor, den
Schirm zuzutun,
du brauchst dir nur Sorge zu tragen und ab und zu
etwas zu ruhn’.
Kurzum, bleib so wie du bist, aufgestellt, energiegeladen
und positiv im Denken,
dann wird dich das Leben noch viele Jahre lenken.

