
Saison 2012 im FESTI-Leben, auch diesmal hat sich einiges ergeben!

Da sitzen wir wieder, nach einem Jahr,
die FESTI-Gemeinschaft ist immer noch da.
Trotz Zeitnot, Firma oder anderem Grund,

wir finden uns, Spaß hält uns gesund.

Weihnachtsfeier im Grünen Baum,
der Ausklang 2011,

schon lange her, fast wie ein Traum.
Bei gutem Essen, Schorle und Bier,

mit Familie und Freunden feierten wir.
In diesem Kreis fühl' ich mich wohl,

mit Plätzchen, Krabbelsack und Frohsinn,
das ist einfach toll.

Glühweinparty im BIX'sche Hof bei kalten Temperaturen,
der Glühwein und der Ouzo hinterließen manche Spuren.

Viele Freunde fanden den Weg zu BIX und Christine,
plauderten, lachten mit freudiger Miene.

Solch ein Event ist echt der Hit,
das merkt man, denn viele kommen mit.

Kaum hat dann das neue Jahr Einzug gehalten,
mussten wir uns an die Fasenachtsvorbereitung halten.

Eine Frau hat uns alle zum Schwitzen gebracht:
„FESTINA, I. vom Southside“

Mann, haben wir uns Gedanken gemacht.

Prinzessinnen gab's, in groß und in klein,
mit Schärpe und Zepter, nur blond mussten sie sein.
Ein Narr hat uns begleitet, ein Mann mit viel Mut,

allein unter Prinzessinnen, mit seinem Hubschrauberhut.

Nach dieser Kampagne in Hoggene, Hambrigge, Altlosse
war allen Menschen klar,

FESTINA vom Southside gibt’s, sie ist ganz wunderbar.

Es wurde viel Schweiß, Grips und Zeit eingebracht,
und dann hat uns die Bupp' vom Hänger aus angelacht.

Ich möchte an dieser Stelle ein großes Dankeschön sagen,
an all diejenigen, die uns unterstützen schon seit vielen Tagen!

Familie und Freunde, die dem RALLE, SVENNIE und der BIX
den Freiraum, die Hilfe geben, sonst wär's mit dem FESTIMOBIL nix!



Frühjahrsmeeting bei 20ALT stand im Plan,
im kleinen, feinen Kreis

ging man ans Essen und Trinken ran.
Für Details müsst ihr euch an RALLE wenden,

er wollte mir noch Infos senden.
Hat nicht geklappt, es kam nix an,

muss halt auch buckeln, der arme Mann.

Mitte Juni, ihr könnt es euch denken:
die Jungs durften den Bus gen Tuttlingen lenken.

Southside 2012, es war eine Wonne,
denn über die Tage schien fast nur die Sonne!

Abfahrt zum Highlight, Rock'n Roll pur,
die FESTIES sind wieder auf großer Tour.

RALLE, SVENNIE, BIX und der SCHORLE,
ein Stopp in Böblingen, um DER ADRIAN abzuhole'.

Der RALLE bot alles, ob Couch oder Friteuse,
das waren Knaller mit viel Getöse.

Zum Chillen oder beim Mittagessen,
beim FESTIMOBIL sind viele gesessen.
Unsere Ausstattung erstaunte die Leute,

Dusche, Tannezäpfle, Strom, Klo, welch eine Freude.

Weisheiten des Southside:
Wenn der SVENNIE schon früh geht ins Bett,

kriegt er vom BIX und vom RALLE weg sei Fett.
Wenn der RALLE im Partycamp der Nachbarn einfach fällt,

kriegt man ihn nicht mehr so schnell hingestellt.
Wenn die BIX mit Hochform besticht,

wird in der Nacht nochmals abgezischt.

Obwohl, eines muss noch besser werden,
über den Geruch im Pumakäfig gab es Beschwerden.

Wenn 5 Büffel mit reichlich Strom ihren Schlaf genießen,
sollte man über Nacht keine Wagentür schließen.

Die Tage waren gefüllt mit Musik und Speis und Trank,
das Wetter meinte es gut, Gott sei Dank!



Im September, es gab ein erstes Mal:
das FESTIMOBIL beim Straßenfest,

ein toller Erfolg auf jeden Fall.

Prächtiges Wetter, der Himmel nur blau.
Flensburger und Hugo gingen „wie Sau“.

FESTIMOBIL und FESTIWAGEN mit toller Mucke,
so viele Leut' hatten zu reden und auf den Bildern zu gucke'

Unser Stand war im Gespräch, machte schnell die Runde,
aber vielleicht waren wir selbst uns're besten Kunde'??

Fazit des Festes der Dorfgemeinschaft:
in 2013 wird sich wieder aufgerafft.

Reilinge' soll sehen: die FESTIES sind toll!
Beim nächsten Straßenfest gibt’s wieder Rock'n Roll.

REDHOTRALLE lud ein, zum Dank in sein Haus,
mit seinem festen Mädel machten sie einen tollen Abend draus.

Eine helle Freude mit Bekannten und Freunden,
es war so toll angerichtet,

man merkte, wie gut sie es meinten.
Der Braten war toll, süffig der Schnaps und die Biere,

spät musste REDHOTRALLE noch sei' Fernbedienung probiere!
Für geile Musik hat er nicht lang' gefackelt,

ist ab und an schon durch die Küche gewackelt.

Wie wird uns RALLE beim Dinner for FESTIES überraschen?
Was gibt es diesmal wohl zu naschen?

Es war, ich lüge nicht,
für die Augen und den Gaumen ein Gedicht.

Die Suppe machte Lust auf mehr,
der Tafelspitz, er mundete sehr.

Zum Schluß ein Eis, oder auch zwei,
dazwischen ein Bier, oder auch drei.

Für den Magen Verdauer wieder nachgeschenkt,
der Heimweg zu Fuß hat angestrengt.

In Kürze, dieses Jahres mit dem FESTIMOBIL:
Auch mit wenig Zeit bringt Frohsinn und Freundschaft viel!

Drum' lasst uns nicht vergessen,
WIR bleiben cool, andere sollen sich stressen!


