Frohe Weihnachten
und ein gutes Neues Jahr
wünscht Ihnen

Ein Tropfen im Ozean
Wenn ein Tropfen in dem Ozean
Sagt, auf mich kommt es jetzt an
Und er hängt sich an die Wolke
An tausend Freunde, Gleiche, dran

Dann noch eine, dann noch einer
Täglich werden wir noch mehr
Auf dem Weg zu neuen Taten.
Unsere Erde braucht uns sehr!

Dann bringt er Regen auf die Felder
Die schon lange dürr brachliegen
Und bringt Leben zu den Bäumen
Deren Äste sich schon biegen

Spüre barfuß wie sie atmet
Höre, was die Erde ruft
Und im Frühling nach dem
Schneetau
Riech der Erde frischen Duft

Er bringt Hoffnung in die Seelen
Die nach Wechsel dürsten, lechzen,
Er bringt Kraft in müde Arme
Die unter schwerer Arbeit ächzen
Wenn ein Windhauch ganz alleine,
Denkt, wer bin ich denn, so klein?
Zieht herbei durchs offene Fenster
Und bringt frische Luft herein
Frische Luft für frische Köpfe
Frischer Wind im alten Haus
Dann löst dieser kleine Windhauch
Bald ein neues Denken aus
Wenn ein klitzekleiner Funke,
Denkt, dass er zu schnell verweht,
Feuer macht in unseren Herzen
Und zeigt, wo der Weg hingeht
Unser Weg für unsere Erde
Denn sie braucht uns gerade jetzt
Ihr ist heiß, seht ihre Wunden,
Wir haben sie so tief verletzt
Doch seht hin, es geht auch anders
Überall keimt Hoffnung auf
Denkt nur dran, wir können es besser,
Die Welt, sie wartet schon darauf
Dass du, wenn auch erst alleine,
Losgehst, und ich gehe mit!
Wenn sich uns noch jemand anschließt
Schau, dann sind wir schon zu dritt

Lasst die Bienen weiterfliegen
Lasst den Flüssen ihren Lauf
Lasst die Wiesen wieder blühen
Denn da freuen wir uns drauf
Lasst die Vögel Lieder singen
Lasst den Adler schweben, weit
Lasst die Hasen wieder springen
Dann sind wir schon bald bereit
Mit allem Sein ganz tief zu fühlen
Mit wachen Augen klar zu sehen
Bereit die Erde abzukühlen
Und den neuen Weg zu gehen.
Einen Weg, der ohne Schmerzen
Für den blauen Edelstein
Einen Weg mit offenen Herzen
Komm, wir werden viele sein
Wenn wir alle miteinander
Vorwärts in die Zukunft sehen
Wenn wir alle miteinander
Gemeinsam für das Gute stehen
Wenn wir alle miteinander
Helfen, dann wird ́s weitergehen
Weitergehen für alle Menschen
Weitergehen für Pflanze, Tier
Geh nur los, reich uns die Hand,
Wir gehen mit, wir helfen Dir

Vielen Dank an Norbert Buortesch
für das alljährliche Gedicht vom
Ökolausi!

Liebe Kunden!
Dieses wunderbare Gedicht zeigt uns, dass jeder
Einzelne auf dieser Erde wichtig ist,
um Miteinander vieles zu erreichen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer
Familie von ganzem Herzen schöne und vor
allem gesunde Weihnachtsfeiertage
und ein gutes Neues Jahr 2022.

Wir möchten Danke sagen
für das gute Miteinander im zu Ende gehenden Jahr,
für das Vertrauen und die Treue
und freuen uns
auf ein weiteres Jahr, in dem wir Sie beliefern dürfen.

Mit herzlichen Grüßen
vom gesamten Grashüpfer-Team

