
Zum 10-Jahr-Jubiläum als Präsidentin – Rita Geisser 

 

Lange haben wir nachgedacht 

Womit man Dir wohl eine Freude macht. 

Wir haben die Köpfe zusammengesteckt 

und eine Idee ausgeheckt. 

Was braucht eine Präsidentin immer? - dachten wir- 

Da gibt’s nur eins; das ist Papier! 

 

Drum hört gut zu, es ist halt so 

Schon morgens braucht man’s- für den Po.  

Daher schenken wir als erstes hier 

Dir eine Rolle Klo-Papier                                    ( Klopapier) 

 

Glaubet mir, wenn ich das hier sage, 

man braucht es halt in jeder Lage. 

Ob in weiss, rosa oder bunt                                          (rosa und buntes 

Klopapier) 

Morgens, mittags, und zur Abend-Stund.                     

 

Wenn mal das Wetter nicht behagt  

und folglich dich ein Schnupfen plagt. 

Willst du dir oft die Nase putzen 

So musst du «Tempo» wohl benutzen                         (Papiertaschentücher) 

 

Und willst du nach des Turnens Schrecken, 

müde dir die Glieder recken. 

Kochst du dir einen Tee, zum Geniessen,                                     (Filtertüten 

brauchst nur heisses Wasser über den Beutel zu giessen     mit Teemischung) 

 

Doch zwischendurch- das glaube mir- 

Brauchst Du schon wieder: Klopapier!                          

 (Klopapier) 

Beim Apéro es schon mal passiert, 

dass man sich die Kleidung beschmiert. 

Willst du dich vorm Bekleckern retten, 

brauchst du unbedingt; Servietten.                                  (Papierservietten) 

 

Doch ach, du Liebe, glaube mir, 

der Mensch ist ein, Gewohnheitstier 

und – braucht jeden Tag-…sein Klopapier!                   (Klopapier) 

Hast Du mal keines gleich zur Hand, 

dann nimm die «Rolle» von der Wand.                        (Rolle Haushaltpapier) 

 

Wenn du dann, nach vielen Turnstunden, 

noch immer keine Ruh gefunden: 

Du wirst matt, die Stirn wird blasser, 

dann nimm ein Tuch mit «kölnisch Wasser»              (Erfrischungstücher) 

 

 



Doch zwischendurch – das glaube mir- 

Greifst dankbar du zum Klopapier!                             (Klopapier) 

 

Auch weiss ich, du magst gerne schenken, 

dann solltest Du, stets daran denken, 

denn jeder weiss, es ist was dran, 

auf die Verpackung kommt es an. 

Drum schenken wir als nächstes Dir 

Eine Rolle Geschenkpapier-.                          (Geschenkpapier) 

 

Lässt dein Gedächtnis dich mal im Stich, 

glaub mir auch daran denke ich. 

Und deshalb schenken heute wir, 

dir einen Block mit Schreibpapier.                              (Notizblock) 

 

Und langsam kommen wir zum Schluss, 

weil alles einmal enden muss. 

Doch «Halt!»- wenn erst mal Alle fort, 

musst du bestimmt zum «stillen Ort». 

Dann brauchst du wirklich- glaube mir- 

Für die Hygiene: Klopapier!                                        (Klopapier) 

 

Zu Ende sind wir nun, mit unserem Latein 

und danken dir Herzlich, zu 10 Jahren «Präsidentinnen-Sein». 

Du hast dir verdient ein besonderes Geschenk, 

für deinen Einsatz, daher dieses « Allzweck-Präsent».     (Geschenkkörbli mit 

                                                                       allen Papierutensilien) 

 


