
 60Peter’s ster
Liebster Peter, 35 Jahre alt mit „25 Jahre Erfahrung“
So wirst du gefeiert, aber zuerst etwas.... Erklärung.
Brüderlein, wir kennen uns schon ziemlich  lange,

Du warst ja nur 13, und zwickste mir schon die Wange.

Mit seiner kleinen Schwester hat Peter’s Babysitter Karriere angefangen,
War nicht zu schlimm – wir weinten einfach beide zusammen!

Ab Kindergarten führte mich Peter brav ins Lycée,
Wir fuhren mit Autobus ob Sonne, Regen oder Schnee.

Montschi und ich waren oft in Peter’s Zimmer,
Unten im Teppich Geschäft spielten wir immer.

Peter hatte lauter tolle Sachen zum herum schmeissen,
Er konnte sogar eine Zeitung mit seiner Nase zerreissen!

Mutti erklärte uns das Peter unser halb Bruder ist –
Wir schauten dich an, unmöglich minimum einundhalb Brüder bist!

Ich war ja immer so stolz in der Schule zu sagen – 
„Wenn ihr mich kränkt, wird mein Bruder euch zerschlagen!“

Aus Kanada vermißten Montschi und ich  Peter so sehr,
Wir freuten uns immer auf Urlaube zusammen am Meer!

In Milano war Peter unser Banacek, ganz echt.
Nach viel einkaufen und essen, sagte er immer: „Mir ist soooo schlecht!“

Meinen Peterlein verdanke ich irsinnig viel,
Er brachte mir Bücher zum lesen und das Karten Spiel!
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Peter war immer der Familien Photograf,
Keiner machte von uns so tolle Bilder, so gut und so scharf.

Natürlich dann ist Sacha geboren,
Und unser Photograf war so gut wie verloren.

Noch etwas wichtiges möchte ich euch über Peter sagen,
An seinen lieblings Sachen bleibt er treu unmenge Jahren...

Ich spreche nicht nur von den allerbesten Eissalon,
Das Lied „Afrika“ spielt immer noch auf seinem Gramophon!

Gott sei Dank, ist dann Regina angekommen.
Sie hat unseren Peter in ihre liebe Hand genommen.

Ganz lieb und ruhig hat sie Peter’s Herz gesund gemacht – 
Und hat einen lustigeren, glücklicheren, zufriedenen Peter hervorgebracht!

Regina, Peter, ihr habt schon so vieles zusammen überstanden
Sogar ein Renovation’s Projekt – ihr seid jetzt ewig zusammen!

Das allerbeste Geburtstagsgeschenk gaben dir Lissy und Sacha – 
Vor zwei Jahren – grosse Ankunft der Zwillinge – Marcel und Livia!

Als Opa kannst du die Zwetschkis geniessen – 
So viel Freude und Liebe vergiessen....

60 Jahre, Peter und eine menge Weise...
Die harte Schale schon ganz verlernt.

60 Jahre auf den Weg nich immer leise...
Peterlein, wir haben dich lieb und werden nie von dir entfernt!

Viele, viele Bussi, Le Chajim

Lisa
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