Caritasdirektor Rudolf Hupe - Dank der Dinge

Bei so einer Abschiedsrunde
kommt unweigerlich die Stunde
in der sich die Gespräche ranken,
um: Womit könnten wir denn danken?
Dankesreden gibt’s in Massen
würden also nicht gut passen.
Rosen, Tulpen und auch Nelken
sind die, die bekanntlich welken.
Heut gibt es auch kein Dank-Gesinge
dafür der Dank für kleine Dinge:

Schneeschaufel

Diese Schaufel steht als Dank dafür,
dass auch Herr Hupe früh um vier
schon mal dem Schnee zu Leibe rückt,
oder den Hausmeister beglückt,
in dem er einfach unbeirrt,
auch Haus-meisterlich tätig wird.

Kaffeetasse

Wenn es im Haus nach Kaffe duftet
dann hat Herr Hupe wohl geschuftet
oft vor Frau Rubys Dienstbeginn
ist schon der erste Kaffee drin
und gehen abends aus die Lichter
ist er der Kaffee-Rest-Vernichter !
Als Dank, dafür die Kaffee-Tasse
mit der Mitarbeiter Masse.

Kerze

Kerzen, wie Herzen müssen brennen,
man sollte dabei nicht verkennen,
dass dieses eigentlich nur geht,
durch ein begleitendes Gebet.
Wo Andrer Sorgen Sie bewegen,
da wurde Ihr Gebet zum Segen.
Die Kerze als Dank, und dass ihr Schein,
allen möge Hoffnung sein.

Bahngutschein

Bei Dienst-Reisen nutzte er die Bahn,
entsagte so dem Abgas-Wahn.
War der Termin auch noch so eilig:
Gottes Schöpfung ist ihm heilig.
Damit er privat so weiterfahren kann,
von uns ein Gutschein für die Bahn

Eisgutschein

Wenn Diskussionen werden laut,
Gewitter sich zusammenbraut,
wenn Aufgeregtheit allein bestimmt,
Herr Hupe Abkühlung übernimmt.
Der Eisgutschein steht als Dank bereit
für Mahnung nach mehr Gelassenheit.

Kisten Schokolade

Sie lieferten oft Energie
denn ohne diese geht es nie
vorwärts mit der Caritas.
Die Arbeit macht auch vielmehr Spaß
wenn alle möglichst motiviert.
Dass niemand mehr den Mut verliert,
dafür standen Sie gerade
mit Worten und mit Schokolade.

Sprüchesammlung

Dank auch für so manch Gedanken,
welcher über alle Schranken,
den Sinn von Vielem uns erschlossen.
Auf kleinen Zetteln hingegossen,
manchmal deutlich, manchmal leise
viele hilfreiche Hinweise.
Für Ihre Gedankenküche,
hier von uns ein Buch der Sprüche.

Rucksack

Ich müsste Sie jetzt einmal duzen
und dieses DU dazu benutzen,
zu reimen den Dank für alle Last,
die du für uns getragen hast.
Denn du trugest alle Bürde
immer mit dir eigner Würde.

CD Choräle

Durch die CD mit den Chorälen
wollen wir noch schnell erzählen,
dass Sie sich waren nie zu schade
mit Ihrer Stimme großer Gnade,
in Gottesdiensten vorzusingen
und alle Lieder anzustimmen.

Zeitung

Neuigkeiten, nein, „Newsletter“,
wie man neudeutsch sagt jetzt better,
brachte Herr Hupe uns zur Kunde
in Frühstücks- oder Info-Runde
Für alle Nachricht von Belang,
von uns noch einmal herzlich’ Dank!

Kurzes Hemd

Bei minus 20 Grad im Schatten,
die wir in diesem Winter hatten,
weiß man die Wärme wohl zu schätzen,
die menschlich an den Arbeitsplätzen.
Wenn Hupe nicht so herzlich wäre,
gäb’s nicht die gute Atmosphäre.
Ab März man ihn grundsätzlich kennt,
immer nur im kurzen Hemd.

Handschlag von Allen

Wenn früh es etwas unverhofft,
an die Büro Türe klopft
dann wird dem Mitarbeiter klar
Aha, aha, der Chef ist da.
Wertschätzend jeder es genießt,
wird er mit Handschlag dann begrüßt.

Reisegutschein Potsdam

Dieser Umschlag ist kein Geck,
sondern ein echter Reisecheck.
Krankenpflege und Buchhalthaltung,
Referenten und Verwaltung aus
Senftenberg und Lübbenau,
Cottbus, Görlitz, Wittichenau,
Mitarbeiter-Mann und Frau
ob Leiter oder MAV,
ob ambulant ob stationär,
ein jeder gab hier ein Salär.
Wir möchten, dass Sie mit der Spende,
jetzt finden nach dem Arbeitsende
Erholung von der Arbeitszeit
Entspannung nach Betriebsamkeit.
Nach Potsdam soll die Reise geh’n
dort sagt man, sei es wunderschön.
Wir wünschen so auf uns’re Weise
eine gute Lebens-weiter-reise!

Der Dank der Dinge ist unser Dank,
dass Ihnen ein Arbeits-Leben lang
der Einzelne als Mensch ganz wichtig war.
Mit Ihrer Haltung wird auch klar:
Wir alle sind dazu berufen,
es wenigstens doch zu versuchen,
dass die Blinden und die Lahmen
ein Stückchen Himmel schon erahnen.
Herzlichen Dank!
(Text: Wolfgang Krauß, Referent bei der Caritas und Kollegen)

