
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM 60. GEBURTSTAG 
 
Lieber Papi, lieber Kurt 
 
60 Jahre sind ein starkes Stück, 
es ist ein Alter mit viel Glück: 
vieles liegt hinter einem, vieles hat man noch vor sich, 
und so ist es nicht verwunderlich, 
wenn man zurück-, aber auch nach vorne schaut 
und sich gar an einen Abzweiger traut. 
 
In ein paar Monaten stehst du da, lieber Papi, lieber Kurt, 
du bist sozusagen im Endspurt, 
kurz vor dem Schritt 
in einen neuen Lebensabschnitt. 
Du kannst stolz sein auf das, was alles hinter dir liegt, 
du hast dich unheimlich engagiert und deinen Beruf geliebt, 
hast alles gegeben, viel Kraft aufgewendet  
und niemanden geblendet. 
Dein Job hat dich gezeichnet, aber auch stark gemacht, 
er hat dich gefordert und immer wieder auf Kurs gebracht. 
Du hast stets Verantwortung für die Familie übernommen 
und unzählige Berge erklommen. 
 
Auch ein kleiner Traum ging vor kurzem in Erfüllung: 
„Das Haus am Bächli“ lautet die Enthüllung. 
Und der Titel dieser Geschichte hört sich so an: 
Vom hässlichen Entlein zum zauberhaften Schwan. 
Woche für Woche vergoldest du das Haus  ein Stück mehr, 
du liebst dein zweites Zuhause sehr. 
Kein Detail lässt du ausser Acht 
und hast so manch Stunde dabei im Keller verbracht. 
Während du schläfst, versammeln sich die Tiere um dein Haus, 
kein Wunder, erwartet sie doch oft ein wahrer Festschmaus. 
Wer Regeln missachtet,  
wird geschlachtet, 
doch sind das wirklich Ausnahmen,  
weil sie nachts nicht ruhig waren. 
 
Du siehst, den Blick zurück brauchst du nicht zu scheuen, 
auch den Schritt in die Zukunft wirst du bestimmt nicht bereuen. 
Dann kannst du endlich alles etwas ruhiger angehen, 
noch mehr Runden um das Häuschen am Bächli drehen, 
langsamen Schrittes neue Wanderwege ausprobieren 
und stundenlang die Zeitung des AKTUELLEN Tages studieren. 
Diese neu gewonnene Freizeit ist kostbar, geniess sie jeden Tag, 
und lebe danach: Ich mach nur, was ich mag! 
Und wundere dich nicht, wenn die Tablettenportionen plötzlich weniger werden 
und dir nehmen manch mühselige Beschwerden. 
Also, nimm alles etwas gelassener und gemächlicher hin, 
dann liegt in der kommenden Zeit noch viel drin! 
Wir wünschen dir, dass du mit Kraft und Freude durch neue Wege wirst schreiten, 
wir werden dich auf jeden Fall dabei begleiten. 
 
 


