
Nikolaus beim HPC 2015
Sehr ungewohnt, wenn Nikolaus
euch heut begrüßt in diesem Haus.
Als erstmals er den Saal betrat,
sprach er zu sich,“ach Gott, wie schad,
der HPC, na gute Nacht,
wird in den düstren Raum verfracht‘t!“
Wie frisch und hell in der Zentral,
bot stets sich an der Speisesaal,
den Blick ins Freie gab‘s dort noch,
hier ragen kahle Wände hoch.
Jetzt tut sich mancher Pensionär
beim äuß‘ren Stiegenaufgang schwer,
wenn er die steile Trepp hoch muss,
braucht einen Stock, ist schlecht zu Fuß.
beim Hauptgebäude, so sollt‘s sein,
dort konnt er mühelos hinein.

Ein Pensionist ist s‘ erste Mal 
in diesem Haus, verlässt den Saal,
nun ratlos in der Halle steht,
weiß nicht, wo‘s lang zum Ausgang geht
und ausgerechnet ist grad jetzt
die Portierloge nicht besetzt,
wo er um Hilfe fragen könnt,
doch dies ist ihm auch nicht gegönnt,
sucht er verzweifelt lange Zeit,

die Ausgangspforte vom Gebäud‘,
bis er schlussendlich, leicht verwirrt,
sich in den Keller dann verirrt.
Betroffen von dem Missgeschick
war eine Handvoll nur, zum Glück,
wobei solch Chaos sich gewiss
auf simple Art vermeiden ließ,
denn mit Demenz hat‘s nichts zu tun.
Der Nik‘laus macht den Vorschlag nun,
sehr wichtig wär, sich konzentrier‘n,
beim Nachbarn notfalls informier‘n.
Was jedem er jetzt wünschen möcht,
dass er im Haus sich find zurecht,
die Orientierung nicht verliert,
ihm klar sei, wo‘s ins Freie führt.

                       *****
Was zwischenzeitlich sich noch tat,
dies zu verschweigen wäre schad!

Der Nik‘laus durft nach vielen Jahr‘n
mit Freunden auf den Pfänder fahr‘n.
Manch einer hat mit letzter Kraft
den Weg zur Pfänderspitz geschafft,
den Rundblick oben herrlich fand,
zum See, hinaus ins Schwabenland,
die Luft war rein und hell und klar,
der Rhätikon gut sichtbar war.



Doch all zu rasch verging die Zeit,
die Pfänderbahn stand schon bereit,
bracht ihre Gäste wieder heil,
- zum guten Glück hielt auch das Seil -,
nach Bregenz in die Römerstadt.
Im Gösserbräu stand man parat,
Saftgulasch, Knödel wurd serviert,
wenn Nikolaus sich jetzt nicht irrt,
gab‘s dies Menue auf jeden Fall,
nun schon zum wiederholten Mal.
Vielleicht stellt man, ‘s wär gar nicht dumm,
einmal auf Schnitzel, Pommes frites um!
Nun, Nikolaus nimmt sich das Recht,
zu sagen, was er sagen möcht,
der Tag war toll, alls lief perfekt,
das Gulasch hat sehr gut geschmeckt.

                       *****
Organisator ist ein Mann,
der iniziert, bewegt, schafft an.
Hansruedi absolvierte schon
den 1. Akt in der Funktion,
zum Start er einen Ausflug plant,
ins nahgelegne Schweizerland.
Greifvögelpark ihm sehr gefiel,
dies war sein erstes Reiseziel.
Der Einstieg war ihm zwar geglückt,
im Park hat man ihn nicht erblickt,
der Mut anscheinend ihn verließ,

wie später es in Kreisen hieß.
Chef Markus griff sofort zur Tat,
ihn souverän vertreten hat.
Beim nächsten Ausflug, das wär schön,
lässt Hansruedi sich wieder sehn!

*****
Ein Herr in der Runde, den jeder wohl kennt,
auf Bildreportagen beinahe schon brennt.
Mit Feuer und Flamme sein Facebook benützt,
ganz logisch, entsprechend Erfahrung besitzt.
Bei Eulen und Adler war selbst er vor Ort
und lieferte Fotos ins Facebook sofort.
Die HPC-Homepage, zwar stets aktuell,
doch Engelberts Facebook war rascher zur 
Stell !
Für seine Berichte ein groß Kompliment,
wir hoffen, dass weiter er Bilder uns send‘t.
Sucht ihr über Reisen den neuesten Stand,
dann nehmet doch Engelberts Facebook zur 
Hand!
                       *****
Der Oberhirt Markus, vom Fernweh geplagt,
hat all seinen Schäfchen adio gesagt,
denn Zweihundertzwanzig war‘n diesmal an 
Bord,
großartige Leistung, ein neuer Rekord.
Im sonnigen Süden lässt gut er sich‘s gehn,
seit Februar hat Nik‘laus ihn nicht mehr gesehn.



12 Wochen lässt er nun die Herde allein,
genießet das Leben bei Pizza und Wein.
Er hat seine Hirten entsprechend gedrillt,
kann drum auf sie bauen, sich sicher auch 
fühlt.

*****
Beim Ausflug nach Zug hat man Markus ver-
misst,
gern hätten ihn Hirten und Schafe begrüßt.
Dafür aber blieben ihm Sorgen erspart,
die sich noch ergaben im Laufe der Fahrt.

Erwähnen muß Nik‘laus den Omnibus 3,
er war ja im selben als Fahrgast dabei.
Ein GPS nämlich, der Bus zwar besaß,
doch auf die Befehle, da war kein Verlass.
Das Ortungssystem war, das lag auf der Hand,
nun leider halt nicht mehr am neuesten 
Stand.
In Zug hielt der Fahrer den Bus einfach an,
hofft‘, dass ihm die Chefin ‘nen Tipp geben 
kann.
„Mir ist, meint Frau Bitsche, hier gar alles neu,
komm, machen wir schleunigst die Straß wie-
der frei!“ 
Dann fuhr er zwei Runden durch Zugs Innen-
stadt,
bis endlich den Parkplatz gefunden er hat.
Der Nik‘laus dem Fahrer den Rat geben möcht,
eine Fahrtvorbereitung, wär sicher nicht schlecht,

Sehr vorteilhaft wäre, den Stadtplan studiern,
die GPS-Daten komplett ignorier‘n,
hat doch die Erfahrung schon öfters gezeigt,
dass GPS gerne zu Falschmeldungen neigt.

*****

Herbert dacht immer ein wenig voraus,
dies wirkte bei Reisen sich positiv aus.
Für den Ausflug nach Zug tat die Müh er sich an,
ein Tagesprogramm fertigt eigens er an.
Nun mittels desselben könnt jeder dann sehn,
wohin wohl die Reise werd tagsüber gehn.
Dies Vorhaben Herbert nachträglich beklagt,
die Prospekteverteilung hab gänzlich versagt.
Uns allen im Saale tut schrecklich dies leid,
verbrachte er dafür viel kostbare Zeit.
Der Nikolaus heute die Möglichkeit hat,
ihm herzlich zu danken, was er für uns tat.
Wir hoffen, er möge mit seinen Ideen,
dem Vorstand auch weiter zur Verfügung noch 
stehn!

Auch trotz kleiner Pannen, wird jeder gestehn,
der Ausflug nach Zug war reichhaltig und schön.
Dem Örgeler Xaver recht danken wir heut,
er hat mit Musik unsre Herzen erfreut.
Für‘s leibliche Wohl gab‘s fast mehr als wie lieb,
auf manch einem Teller was überig blieb.



Die Zugerkirschtorte war wirklich ein Traum,
sie zu überbieten ist möglich fast kaum.
Ein Traum sind die Preise, für Tee, ein Gebäck,
ein Bier, einen Mocca, dreißig Franken waren 
weg!

In Einsiedeln hielt man zum letzten Mal an,
bei Bier und Café wurd ein Schwätzchen getan.
Manch Pensionär vor dem Gnadenaltar,
in Andacht versunken, zu sehen auch war.

*****

Ein wahres Geschichtchen der Nik‘laus zum 
Schluss
euch unbedingt schon noch erzählen jetzt 
muss.
Bei seinem Auftreten, das ist ja nicht neu,
hat er, wie ihr seht, stets den Krummstab dabei.
Vom Rock bis zum Mantel, vom Stab bis zur Mütz,
ist alles in Maurens Gemeindebesitz.
Der Einsatz von Herbert in Mauren wirkt prompt,
die Bischofsausrüstung er leihweis bekommt,
mit einer Bedingung, zwar nämlich dann nur,
er bringt sie rechtzeitig am Abend retour.
Für Herbert heißt das nun: „Befehl ist Befehl„,
so ist er dann abends auch pünktlich zur Stell,
bringt Rock, Mantel, Mütze geordnet zurück,
jedoch nicht den Krummstab, das wichtigste 
Stück.

Das ärgert ihn schrecklich, fährt sofort nach 
Schaan,
aufs Gaspedal drückt er, so fest er nur kann,
wobei‘s auf der Strecke geblitzt haben muß,
er hat 30 Franken zu zahlen als Buß!
Er kommt auf Grund dessen mit dem Vor-
schlag daher:
„der Klaus ohne Krummstab auch vorstellbar 
wär!“
Der Nikl‘aus an Margit drauf Folgendes schreibt:
„Das kann nicht sein Ernst sein, der Krumm-
stab, der bleibt!“

*****
Zweitausendfünfzehn zu Ende wird gehen,
auch heuer gab‘s wieder viel Neues zu sehn.
Gewiss wagt der Vorstand mit frischem Elan,
sich wieder an tolle Projekte heran.
Ihm wird das gelingen, wir sind überzeugt,
er hat‘s all die Jahre schon x-fach gezeigt.

*****

Recht fröhliche Weihnacht
und Grüße nach Haus,

Glück, Segen für‘s Neujahr
wünscht euch der N i k o l a u s !

Josef Schmidle
Göfis / Schaan, 2. Dezember 2015


