Für Margiten weil 60 wird …
Für Margiten weil 60 wird so Linde reimig gratuliert
Der „Nieder“ - Nam passt eigentlicht
zu ihr Personen bestens nicht.
Ein „Hohen“- huber nämlich wär
für Margiten viel passender denn wo sie auchen sich bewegt,
sie hohe Latten sichen legt,
obwohl der Stresslevel dafür
ein niederigen ist bei ihr.
Seitdemen ich die Margit kenn,
für mich sie isten Phänomen auch wenn sie gleichzeit Sachen tut,
sie kriegt kein hohendruckig Blut.
Ein nie vergesst vor viele Jahr,
wenn ichen erstmal bei ihr war,
sie macht Terminen neben koch,
daneb ein zusätzlichen noch
ein liebevoll telefonier
sich locker ausenging bei ihr
mit ihre Mutti voll Empath –
ein große Eindruck machten hat.
Auch werd ich zusätz nie vergesst,
dass ich bei ihr erstmal gegesst
ein Speis was Dampf-gekochten muss –
ihr wunderbarig Cousencous.
Mein früh Kontakt mit Margit war
vor mehrig schon vergangne Jahr,
wenn Zeiten Frieden warn bewegt,
wo viele sich in Zeug gelegt,
damit ein besser Welt passiert.
Und Margit hat organisiert
ganz groß bewegte Bühnaufentritten,
wo viele KünstlerIn macht miten mit Lied und engagiert Musik,
was ich sehr gernen denk zurück.
War sogenannt Mega-Event,
was damals nichten so benennt.
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Ein Großveranstalt engagiert,
was selten heutigen passiert.
Ihr Ruhe und ihr Kompetenz,
ihr Offen und Intelligenz
im Nuen macht ein Überzeugt
und hingewendet Zugeneigt.
Bei mir hat wachst ein schnell Vertraut,
was raschen Freundschaft auf hat baut.
Sie ist ein super Checkerin
mit Kreativ und Eigensinn
und auch integer und sozial,
wasen in Branche nicht nur normal.
Auch strömt ein Mütterlichenkeit,
weil ihre Herz ist ziemlich weit
und ihr politisch Engagiert
ein nie nur kopfenlastig wird.
Ihr Wissenheit hat Hand und Fuß,
wenn feministisch kämpft sie muss,
und auch ihr Leidschaft ist bekannt
fürs schwarze Afrikanenland.
Vielleicht es hat schon mal gegebt,
dass sie als schwarze Frau gelebt.
Als Margiten auf jedenfalls
sie kennt ein nichten nur Hernals,
weil in sehr viele ferne Stadt
die Margit schon gelebet hat.
Und immer viel sie ist gereist,
was Weltenbürgerin beweist.
Auch spricht ein mehrfach Sprachen sie,
doch damit angebt tut sie nie.
Ein guten Understatenment
wohl mehr von Margit besser kennt.
Frau Doktor gernen auch gut lacht,
was immer gute Stimmung macht,
ihr frei und offen Dingensicht,
das Wesentlich vergessten nicht.
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Unden ein ander Phänomen,
was isten nicht zu übersehn,
dassen sie meiste Zeit bemannt
mit Männer sehren intressant,
was nichten ist ein Üblichkeit solch Mannen suchst oft weit bis breit.

Ihr ruhig kämpferisch Natur
macht nie ein puritanisch nur ein vielmehr Fülle was genießt
der Margit mehrig eigen ist.

Ich glaub sie neigt nicht Symbios
und kann auch lasst ein Zügel los.
Ein selbstbestimmte reife Frau,
mit weiß ein was sie will genau.

Und jetzt - ein neue Abschnitt winkt,
was ganzen nach „Pensionen“ klingt jedochen Margit wird nicht ruhn,
sie wirden weiter Schritte tun
mit ihr beharrlich Energie,
wasen ein typisch ist für sie.

Und auch wenn Margit Kind keins hat,
so hat sie Kinder doch anstatt,
wasen durch Paul ihr dagelasst
und weiterig in Leben passt.
So Margit Oma auch kann sein
mit Großfamilie bis klein.
Auch macht sie große Treffen dann
mit alle kommen dann und wann.
Und Margit kocht ein richtig auf,
wasen sie gern und gut hat drauf.

Darum für deine Sechzigkeit
ich wünsche dir viel Freudigkeit
aus Liebe Lachen und Spontan
für dich und mit dein Partnermann.
Und dannen Arbeit intressant
mit Gelden gut und anerkannt,
auch dass du immerhin gesund
zu aller künftig Zeitenstund
und weiter fülliglich genießt,
wo frohe Zukunft ausensprießt.

Seit ihre Trauerwund verheilt,
ihr Leben sie mit Karl teilt.
Mir macht ein jedemalig Freud,
wenn ich erleb sie tu zu zweit.
Ein liebevollen mit Respekt
in beide Energien steckt.

Ein altersgleichsam Gratulier
kommt herzelich von mir zu dir!

Ich glaub ein Lebenskünstlerin
in Margit steckt ganz viele drin,
denn sicher oderig vielleicht
ihr Leben war nicht nur ein leicht.
Doch mit ihr starke weiblich Kraft
sie hat ein tolle Weg geschafft Ein nämlich Leben ohne Netz
nicht immer ist ein richtig Hetz.

LINDE PRELOG
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