
Ronny kam dann in Euer Leben 

Das war Euer erster Segen 

2 ½ Jahre später dann 

Franco Euer Glück perfekt machen kann 

 

Doch hat der Rubel Trubel jetzt erst begonnen 

Vom Vater hast das Geschäft übernommen 

Dann hast du auch noch Zuwachs bekommen 

Denn Du hast gleich noch Peter und Gabi aufgenommen  

 

Wie die Zeit doch schnell vergeht  

Hast in dieser Zeit unendlich viel erlebt  

Schon in jungen Jahren 

Wolltest Du viel Verantwortung tragen 

 

Musstest früh heiraten 

Dazu hat Dir der Pfarrer geraten 

Bereut hast Du es nie, denken wir doch 

Du liebst Mamma ja immer noch 
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Platz war kaum noch, und alles in einem Zimmer musste stauen 

Also, Schuppen weg und Häuschen bauen 

In dieser Zeit wurde geplant und gerechnet  

Ergebnis, Sacha aus der Wiege lächelt  

 

Als wäre das nicht genug 

So Barbara zum kompletten Glück beitrug 

Dazwischen irgendwo 

Kam auch Markus noch dazu 

 

 

 

So manch einmal hast Du versucht 

Etwas anderes zu probieren und das Glück als Wirt gesucht  

War vielleicht nicht das wahre Leben 

Also lieber das Alte gut und liebevoll pflegen  

 

Ja Motoren waren auch eine Leidenschaft  

Ob Töff, Boot oder Autos hast so einiges angeschafft  

Auf dem Mercedes vorne auf der Haube war,  

Ein blitze blanker, vor jeder Abfahrt gerichteter „ star“  

 

 

 

Und dann erst die riese Schüssel auf dem Dache 

Die Dallas und Denver zum Festival machte  

Und ein Wohnwagen im Tessin war auch nicht schlecht  

Danach ein Häuschen auch ganz nett  

 

Doch nun zu Deinem Nachkommen 

Die ja zahlreich vorkommen 

Hat sich ein jeder ganz gut benommen 

Und jeder Sein Leben in eigene Hände genommen 
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Ronny eine Lehre als Dachdecker und Spengler machte  

Und übernahm mit Sacha das Familiengeschäft ganz sachte  

An Cécile verliert er sein Herz in dieser  Zeit 

Justina und Kayleen tragen nun bei zur Glückseeligkeit 

 

Franco hat den Bauspengler abgeschlossen 

Doch sollten es Bretter sein, so hatte er es beschlossen  

Denise begleitete ihn Bergauf Bergab 

Und nun laufen sie zusammen mit Jaimy auf ihren Rössern im trab 

 

Auch Sacha hat den Spengler und Dachdecker gemacht 

Und nun seine Ideen im Familiengeschäft zu Hinguckern macht 

Babina ihm Yara, Saskia und Robin schenkte 

Und nun sein zweites Glück zu Petra lenkte  

 

Barbara hat als Fotofachangestetellte abgeschlossen 

Feilt nun aber Nägel, klebt Wimpern und es werden Härchen 
abgeschossen 

Rui an ihrer Seite der stetig wacht  

Dass Alessio goals schiesst und Vanessa ihre Hausaufgaben macht  

 

 Ja, und dann der Peter der  als Autospengler die Lehre verliess  

Lange in der Weltgeschichte auf viele Abenteuer stiess  

Hat zwei Grosse, Victoria und Brandon in Schottland 

Und geht nun sein Leben mit Nina Hand in Hand 

 

Last but not least 

Die Gabi die das KV hat absolviert  

Und nun Körper, Geist und Seele der anderen poliert 

Lebt glücklich mit Adrian auf dem Bauernhof  

Mit Nando, Mirco und Mara und die sind auch schon gross  

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6jY7txOvMAhWCfxoKHSb0DooQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.schmetterlingskinder.de%2Fdds%2FGESCHICHTE.HTM&bvm=bv.122448493,d.d2s&psig=AFQjCNH_8VBU8mxuDJRIxWfc4bMW6ql1ow&ust=1463932801884876


Dein Leben so mal schnell zusammen gefasst 

Denn schreiben könnte man noch massenhaft  

So wollen wir Dir einfach nur mal danke sagen  

Für all das was Du für uns hast getragen 

 

Geniesse jeden Tag der Dir gegeben 

Jeden Moment in Deinem Leben 

Golfen gehört dazu wie Deine Yvonne 

Und geniesst unser Geschenk mit Wonne 

 

Heute hier und jetzt feiern wir  

Zu Deinem 70gsten gratulieren wir alle Dir  

Und von       wünschen Wir Dir, den Runden mit Würde trag 

Und geniesse einfach mit uns den Tag  

 

carpe diem 
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