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Jedes Johr uffs neie 

Duä mer uns so rischdisch freue 

wanns häßt Waldfeschd- odder Kerweplanung  

wer hot dann dovu Ahnung? 

Na ja, mer wissen an wem´s hänge bleibt 

un wer sich domit die Zeit vertreibt 

Ewald, mein treuer Knappe 

hilft mer, mich zu berappe. 

Älläh wer des viel zu faad 

des sei hier grad mol g´saht 

un wie vieles im Läwe ehr Leit 

is hier ach schä die Zweisamkeit. 

Herzlichen Dank mein Lieber 

es is immer widder ä Frääd 

wenn alles, nach viel Hin – und hergeschieber 

uff‘m Plan, an de rischidsche Stell steht. 

Aaaawer … des geht jo nur guud 

Un macht uns, de Planer Mut 

Wammer tolle Helfer – „wie Euch hat“, 

nur dann lääft alles wie am Schnierche glatt 

Also mer suchen die Leid aus, nochem gewisse Helfersyndrom 

Des is bekannt, dass sich des am meischde lohnt 

Denne brauchd mer nix mer zu sache… 

Die dun sozusage selbstännisch, komplett allä laafe. 
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Ob Assischtent, Beistand, Gehilfe oder Geselle, 

Die sinn alle immer gern zur Stelle. 

Ach Handlanger, Hilfskräfte, Butler un Adjutante 

Sin uns sehr recht, vorzugsweise z‘samme mit Bekannte. 

Komplice, Retter, Freunde und Wohltäter 

Sin uns genau so recht wie Feuerwehrleut un Sanitäter, 

ebenso Mitstreiter, Genosse und Sympatisante 

am liebste zusamme mir ehre Tante. 

Ob Arbeitskamerad, Kolleche oder Kumpan, 

Mer sin fer alles offe in unserm Wahn. 

Hauptsach mer kriegen den Plan gefüllt, 

Wann’s sei muss ach mit de Mutti die grad noch stillt. 

Ihr sehen, ohne eich laaft nix – ihr seid die wahre Helde 

Jetzt lossts eich schmecke – ach ohne Gequellde 

Mehr fräen uns tierisch mit eich zu feire 

Vor Laubners schäne Pferde – Scheiere. 

Ä hoch uff die Silvia un ehrn Mann 

Die Bereitschaft hier zu feiern kam  - ganz  spontan 

Die Silvia un ehrn Mann sie leben hoch – hoch – hoch 

Ehr Helfer alle lewen hoch – hoch – hoch 

 

Meinen allerherzlichsten Dank im Namen des Handharmonika-

Clubs  

Euer Wendel 
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Die Idee der spontanen musikalischen Intonation war gut, ist aber noch 

ausbaufähig  

Ein Hoch auf Euch, (Euch) 

Auf dieses Leben 

Auf den Moment 

Der immer bleibt 

Ein Hoch auf Euch, (Euch) 

Auf jetzt und ewig 

Auf einen Tag – Unendlichkeit! 


