
Hüttenzauber und Flutlicht - Skifahren

Freitag, 26. Februar 2016

Hüttenzauber "Auf der Alm"ab 17.00 bis 19.00 Uhr
Flutlicht-Skifahren am Haldenköpfle ab 19.00 bis 22.00 Uhr

"Danke"
DIE FA. BEKA UMKIRCH spendet 120,-� für die Aktion

Einladung an Mitglieder und Freunde
der Schreiner - Innung Freiburg

Hüttenzauber "Auf der Alm"ab 17.00 bis 19.00 Uhr,
mit Akkordeon-Livemusik und Lieder zum Mitsingen.

Flutlicht-Skifahren am Haldenköpfle ab 19.00 bis 22.00 Uhr

Anmeldung:     
Rückmeldung bis 24. Februar 2016, Fax: 0761/4590010 / E-mail: schwaer@modutec.de

Wir/Ich kommen mit:__________________Personen

Name:____________________________Firmenstempel:_________________

Der Vorstand und der Obermeister würden sich über Ihren Besuch freuen!
Bitte weitersagen und man sieht sich!



Hüttenzauber und Flutlicht - Skifahren
li. Mattihas Dick mit dem Akkordion, 

Wolfgang Dorst und Mitarbeiter der Fa. Huber



Hallo Bernhard,

hier - als Vorschlag - die gewünschten Texte.

Gruß
Matthias

1. Schneewalzer

Wenn die Frühlingsblumen blüh`n,
und die Bäume werden grün,
wenn die Drossel singt im Wald
und des Jägers Horn erschallt.

Wenn die Sommersonne glüht,
und im Feld der Mohn erblüht,
wandern wir durch Wald und Feld,
ach wie schön ist doch diese Welt.

Ref: Den Schnee-, Schnee-,Schnee-, Schneewalzer tanzen wir,
du mit mir, ich mit dir.
Den Schnee-,Schnee-,Schneewalzer tanzen wir,
und seit dieser Zeit, da gehöre ich immer dir.:|

Wenn das Herbstlaub langsam fällt,
und der Winter Einzug hält.
kommt für uns die schönste Zeit.
Ja, so ist es auch noch heut´.

Denn der Winter damals war,
für uns zwei so wunderbar.
Ja, du weißt, es ist kein Scherz,
denn der Schneewalzer brach dein Herz.

Ref: Den Schnee-, Schnee-,Schnee-, Schneewalzer tanzen wir,
du mit mir, ich mit dir.
Den Schnee-,Schnee-,Schneewalzer tanzen wir,
und seit dieser Zeit, da gehöre ich immer dir.:|

2. Wenn wir erklimmen
1. Wenn wir erklimmen schwindelde Höhen,
steigen dem Gipfelkreuz zu,
in unsern Herzen brennt eine Sehnsucht,
die läßt uns nimmermehr in Ruh´.
Herrliche Berge, sonnige Höhen,
Bergvagabunden sind wir.

2. Mit Seil und Hacken, den Tod im Nacken
hängen wir an der steilen Wand.
Herzen erglühen, Edelweiß blühen,
vorbei geht´s mit sichrer Hand.
Herrliche Berge...

3. Fels ist bezwungen, frei atmen Lungen,
ach, wie so schön ist die Welt.
Handschlag, ein Lächeln, Mühen vergessen,
alles auf´s Beste bestellt.
Herrliche Berge...

4. Beim Alpenglühen heimwärts wir ziehen, 
Berge, die leuchten so rot.
Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder,



Brüder auf Leben und Tod.
Lebt wohl, ihr Berge, sonnige Höhen,
Bergvagabunden sind treu.

3. Bajazzo
1. Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst? 
Du hast mein Herz genommen und wirfst es wieder weg! 
Ich bin kein Bajazzo, bin auch ein Mensch wie du, 
und leise schlägt mein Herz dir zu. 
Ich bin kein Bajazzo, bin auch ein Mensch wie du, 
und leise schlägt mein Herz dir zu. 

2. Und liebst du einen andern, so sag es bitte nicht! 
Ich kann es nicht ertragen, mein Herz schlägt nur für dich! 
Ich bin schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst 
und leise zu mir sagst: Vielleicht! 
Ich bin schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst 
und leise zu mir sagst: Vielleicht! 

3. Vielleicht bist du im Leben ein guter Kamerad, 
vielleicht siehst du schon Morgen, wie gerne ich dich hab. 
Vielleicht sagt du ja und vielleicht sagst du auch nein. 
Vielleicht war unser Glück nur Schein! 
Vielleicht sagt du ja und vielleicht sagst du auch nein. 
Vielleicht war unser Glück nur Schein! 

4. Erst wenn du mit dem anderen vor'm Traualtare stehst. 
Erst wenn du mit dem andern den Weg durchs Leben gehst. 
Erst wenn du dem andern die Hand zum Leben reichst, 
erst dann sag' ich nicht mehr vielleicht! 
Erst wenn du dem andern die Hand zum Leben reichst, 
erst dann sag' ich nicht mehr vielleicht

4. Es scheint der Mond so hell

Es scheint der Mond so hell auf dieser Welt
zu meinem Madel bin ich hinbestellt
|: zu meinem Madel Junge Junge Junge
   da muß ich gehen ja gehen
   vor ihrem Fensterlein da bleib ich stehn :|

We:r steht da draußen und klopfet an
daß ich die ganze Nacht nicht schlafen kann
|: Ich steh' nicht auf Junge Junge Junge
   laß' dich nicht ein Ja ein
   weil meine Eltern noch nicht schlafen sein. :|

Den blanken Taler den schenk' ich dir
wenn du mich schlafen läßt heut' Nacht bei dir
|: Nimm deinen Taler Junge Junge Junge
   scher dich nach Haus nach Haus
   such dir zum schlafen eine andere aus :|

Du wirst noch weinen und traurig sein
wenn du mich schlafen lässt heut nacht allein
|: Du wirst noch sagen Junge Junge Junge
   o weh o weh o weh o weh
   hätt ich den Taler doch im Portemonnai



5. Gute Freunde

Ref: Gute Freunde kann niemand trennen
Gute Freunde sind nie allein
Weil sie eines im Leben können
Füreinander da zu sein

Gute Freunde kann niemand trennen
Gute Freunde sind nie allein
Weil sie eines im Leben können
Füreinander da zu sein

Lass doch die andern reden
Was kann uns schon geschehn
Wir werden heut und morgen
Nicht auseinander gehn

Ref: Gute Freunde kann niemand trennen  ...

Glück kannst du leicht ertragen
Wenn dir die Sonne scheint
Aber in schweren Tagen
Da brauchst du einen Freund

Ref: Gute Freunde kann niemand trennen...

6. Mendocino

Auf der Straße nach San Fernando
Da stand ein Mädchen wartend in der heißen Sonne
Ich hielt an und fragte "Wohin?"
Sie sagte nimm mich bitte mit nach Mendocino

Ich sah ihre Lippen, ich sah ihre Augen
Die Haare gehalten von zwei goldenen Spangen
Sie sagte sie will mich gern wiedersehn
Doch dann vergaß ich leider ihren Namen

Mendocino, Mendocino,
Ich fahre jeden Tag nach Mendocino
An jeder Tür klopfe ich an
Doch keiner kenn mein Girl in Mendocino

1000 Träume bleiben ungeträumt
Und 1000 Küsse kann ich ihr nicht schenken
Ich gebe nicht auf und suche nach ihr
In der heißen Sonne von Mendocino

Mendocino, Mendocino,
Ich fahre jeden Tag nach Mendocino
An jeder Tür klopfe ich an
Doch keiner kenn mein Girl in Mendocino

7. Marina

Bei Tag und Nacht denk ich an dich, 
du kleine zauberhafte Ballerina. 
Oh, wärst du mein, du süße Caramia, 
aber du gehst ganz kalt an mir vorbei. 



Marina, Marina, Marina, 
dein Chic und dein Charme, der gefällt. 

Marina, Marina, Marina, 
du bist ja die schönste der Welt. 
Wunderbares Mädchen, 
bald sind wir ein Pärchen, 
komm und lass mich nie alleine,
oh no, no, no, no, no. 

Doch eines Tages traf ich sie im Mondschein, 
ich lud sie ein zu einem Glase Rotwein. 
Und wie ich frage, Liebling, willst du mein sein, 
gab sie mir einen Kuss, und das hieß ja! 
Marina, Marina, Marina, 
dein Chic und dein Charme, der gefällt. 

Marina, Marina, Marina, 
du bist ja die schönste der Welt. 
Wunderbares Mädchen, 
bald sind wir ein Pärchen, 
komm und lass mich nie alleine,
oh no, no, no, no, no.

Marina, Marina, Marina
Ti voglio al più presto sposar
Marina, Marina, Marina
Ti voglio al più presto sposar

O mia bella mora
no non mi lasciare
non mi devi rovinare
oh, no, no, no, no, no…

8. Sierra Madre

Wenn der Morgen kommt und die letzten Schatten vergeh'n
Schau'n die Menschen der Sierra hinauf zu den sonnigen Höhen
Schau'n hinauf wo der weisse Kondor so einsam zieht
Wie ein Grüss an die Sonne erklingt ihr altes Lied

Refrain:
Sierra, Sierra Madre del Sur
Sierra, Sierra Madre.
Oh, oh,
Sierra, Sierra Madre del Sur,
Sierra, Sierra Madre.

Wenn die Arbeit getan der Abendfrieden nun beginnt
Schau'n die Menschen hinauf wo die Sierra im Abendrot brennt
Und sie denken daran wie schnell ein Gluck oft vergeht
Und aus tausend' Herzen klingt es wie ein Gebet "

Hallo Bernhard,

hier noch zwei Texte:

1. Badnerlied
Das schönste Land in Deutschland's Gau'n
das ist mein Badner Land! 
Es ist so herrlich anzuschaun 
und ruht in Gottes Hand. 



Refrain:
Drum grüß ich Dich mein Badner Land, 
du edle Perl im Deutschen Land! 
Frischauf, frischauf, 
frischauf, frischauf, 
frischauf, frischauf mein Badner Land. 

In Karlsruhe ist die Residenz, 
in Mannheim die Fabrik, 
in Rastatt ist die Festung, 
und das ist Badens Glück! 

Drum grüß ich dich... 

Alt-Heidelberg, du feine, 
du Stadt an Ehren reich. 
Am Neckar und am Rheine, 
keine andre kommt dir gleich. 

Drum grüß ich Dich... 

In Haslach gräbt man Silbererz, 
bei Freiburg wächst der Wein, 
im Schwarzwald schöne Mädchen, 
ein Badner möchte ich sein! 

Drum grüß ich dich... 

Und Konstanz liegt am Bodensee, 
durchströmt vom jungen Rhein, 
des Hegaus Berge winken ihm 
im goldnen Sonnenschein! 

Drum grüß ich Dich...

2. Kufsteinlied

Kennst du die Perle, die Perle Tirols?
Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl!
Umrahmt von Bergen, so friedlich und still.
Ja das ist Kufstein dort am grünen Inn,
Ja das ist Kufstein am grünen Inn,
Ho - la - di - le ...
Ho - la - di - le ...
... bei uns in Tirol!
Es gibt so vieles, bei uns in Tirol.
Ein gutes Weinder'l aus Südtirol.
Und mancher wünscht sich, s'möcht immer so sein.
Bei einem Madel und 'nem Glasel Wein,
Bei einem Madel und einem Glasel Wein.
Ho - la - di - le ...
Ho - la - di - le ...
... bei uns in Tirol!
Und ist der Urlaub, dann wieder aus,
so nimmt man Abschied, und fährt nach Haus.
Man denkt an Kufstein, man denkt an Tirol.
Mein liebes Städtchen lebewohl, lebwohl
Mein liebes Städtchen lebwohl, lebewohl.
Ho - la - di - le ...
Ho - la - di - le ...
... bei uns in Tirol!


