
Weihnachtsfest 2018


Nun ist es mal wieder soweit,

Der Tag der Freude und Gemeinsamkeit!


Nervös und doch voller Freude stehe ich hier,

Es wird gelauscht - verfolgt die Worte von mir.


Mit Besinnlichkeit und überspannter Gier,

Ein schönes Weihnachtsfest, das feiern wir


Wie jedes Jahr so wunderbar!

Für die neuen Klienten noch ein wenig bizarr.


Beisammen sein so ist das Motto heute!

Festlich gekleidet kommen alle Leute,

Geschmückt sind wieder alle Räume


und erfüllt so manchen schöne Träume.


Die Weihnachtskrippe ist aufgestellt 

Und der Weihnachtsbaum im Glanze erhellt.

Mit Kugel, Ketten und Sternen geschmückt 


stehen wir davor und sind entzückt.


Die Vorbereitungen ein lebhaftes Treiben,

doch Chaos und Hetze müssen draußen bleiben.


Gerichte werden gekocht und vorbereitet,

so mancher Helfer hier mit gearbeitet.


Kekse und Kuchen werden gebacken 

und werden nun noch in die schönsten Dosen gar verpackt.


Tische werden mit Decken belegt 

und mit Servietten als abgerundete Tafel geprägt.


Kränze, Kerzen und anderen Sachen

bringen unsere Herzen zum Schmunzeln und Lachen.




Lieder wurden geprobt und nun vorgetragen,

wir sind begeistert - super, es war überragend.


Instrumente in Begleitung erklingen,

ermuntern uns auch mit zu singen.


Ein jeder hier mit voller Freude Geschenke mitgebracht,

die beim Wichteln mit Spannung ausgepackt.


Ein Ah und Oh durch die runde geht,

Wie schön, das jeder diese Freude versteht.


Über Vergangenes wird gedacht,

es wird gequatscht, aber auch gelacht.


Ein schönes und gutes Jahr geht nun vorbei,

das Sommerfest und Herbstfest waren nicht einerlei!


Zum Glück spielte das Wetter mit, 

nur unser Ostseeausflug, das war Schiet!


Wir haben den Tag des Regens trotzdem genossen 

und uns zu einem großen Büffet entschlossen.


Mit Spaß, viel Freude und Spiel,

das ist bei GoSa steht’s das Ziel.


M. und T. waren lange fort,

machten Urlaub an einem schönen Ort.


Dafür hatten B. und U. das Sagen, 

wohlgemerkt konnte man auch sie mit wichtigen Themen befragen.


Auch die Mitarbeiter sind stets bereit

bei Problemen mit viel Aufmerksamkeit.


Nun ein jeder hier in einer großen Familie ist, 

Wohlbehagen und nicht das Alleine sein als Zustand misst.


Ich selber gehöre schon zum stillen Inventar,

doch still bin ich nicht - mein Lachen nimmt man hier wahr!




Auch P. ist schon lange da!

Sie macht das Frühstück montags, das ist wunderbar.


Mit viel Liebe wird alles vorbereitet, 

zum Wohle aller und in Gesellschaft herbei geeilt.


Man ist immer froh hier zu sein 

Und lernt wieder neue Klienten kennen.


Das ist super und auch sehr fein

hier braucht man nicht mit Angst aus den Räumen rennen.


GoSa ist ein starkes Team,

alle in Bereitschaft an einem Strang ziehen. 


Die Werke, die hier im Kopf ausgedacht, 

werden kreativ gestaltet und an die Wand gebracht.


Auch ein Kalender wird produziert - 

mit bunten Bildern inspiriert,


ausgedruckt und das jedes Jahr,

es ist einfach klasse und einfach wunderbar.


Selbst die Stricknadeln werden hier gezückt,

mit Freuden alles fertig gestellt Stück für Stück.


Die Nähmaschinen hier im Hause rattern 

und so manche Ideen ergattern.


Es ist doch schön für jeden da zu sein, 

Und bei kleinen Aufträgen sagen wir nicht nein. 


Ein jeder etwas Freudiges oder Trauriges zu berichten hat,

man wird aufgefangen hier und sieht nicht hinab.


Das Ganze kann man als sehr gut betrachten,

die Arbeit von GoSa ist nicht zu verachten.


