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Es ist mal wieder soweit, es ist
ALFV Zeit.
Eine weitere Reise kann beginnen,
drei allerdings müssen noch dem
Zug hinterher springen!
Auch wenn sie sind noch super fit,
so haben sie ihn doch verpasst das
Heidi, Hedi & Margrit.
Trotzdem noch pünktlich geschafft,
am Flughafen wird bereits viel gelacht…
Am Check in bildet sich eine lange Schlange
„Achtung Käthi, du bisch dranne“!
Nimm denk wohl das Sackmesser raus
sonst fehlt es dann Zuhaus!
Vor dem Flug musst jetzt nicht mehr Angst haben
und auch nicht vom Terror vom Bin Laden!
Ihr seid alle in guten Händen,
hofft einfach auf pünktliches Landen!
Ubs, zu früh gefreut
der startet wohl nicht mehr heut!
Jetzt haben wir schon eine Stunde gewartet.
Plötzlich wird die Maschine doch noch gestartet.
Angekommen in Bari,
spielt auf der Panflöte erstmal Frau Karli.
Von Antonella und Vito werden wir freundlich empfangen,
jetzt aber erstmal die Koffer dem Vito langen!
Die Orecchiette Verkostung ist ein Schmaus,
immer wieder erwähnt beim Spaziergang wird der HL. Nikolaus.
Am Abend in der Cala Ponte Bar,
was ich erzähle das jetzt ist wahr;
gibt es keine Getränke mehr,
das ärgert mich schon sehr!
Zweiter Tag bei Mozzarella, Ostuni, Alberobello und Co.,
beginnt das grosse „Lädele-Fieber scho!“
Da werden Taschen geschleppt vom Anfang bis zum Ende,
die italienischen Verkäufer reiben sich die Hände.

Ein bisschen Regen hat es auch noch gegeben,
das muss man auch mal erleben!
Der dritte Tag fängt an mit Wein
und sogar mit etwas Sonnenschein!
In Lecce geht es noch auf ein Eis,
der Nachmittag ist schnell vorbei so sei’s!
Vierter Tag in Gallipoli: In diesem Charmanten kleinen Flecken,
gibt es viel zu entdecken…
Mit weiterem Gesang
und wunderschönem Klang…
und wieder einmal mehr,
das freut die Einheimischen sehr,
tun sie tüchtig einkaufen
ohne zu verschnaufen…
Jetzt geht es leider schon zurück
was vielleicht etwas auf die Tränendrüse drückt!
Aber bitte liebe Frauen und Männer seid nicht
traurig es hat mich gefreut und zwar schaurig!
Euch alle erleben und kennenlernen zu dürfen,
in Italien gemeinsam Kaffee schlürfen…
Ganz wichtig bleibt noch eins zu sagen:
Vreni sucht noch immer Gruppe Nummer drei
„derbi göimer doch scho wieder hei“
Sie haut halt immer die besten Sprüche raus,
so läuft es bestimmt auch bei ihr Zuhaus!
Ich danke euch von Herzen sehr
und hoffe ihr wollt bald mehr!!!
Carina Plüss
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