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Prunk- und                             Protz-MappePrunk- und                             Protz-Mappe

Na endlich ist sie nun vorbei
die tägliche Job-Schufterei.

Bildschirm-Arbeit ohne Ende,
vom Tippen ganz verkrampfte Hände!

Doch sei ehrlich, gib’ es zu:
im Ruhestand störst Du die Ruh’
Du bleibst auch weiterhin aktiv,
läuft weiter, wie es immer lief,

doch ohne “Muss” und das ist schön,
soll es in Zukunft weiter geh’n!

Na endlich ist sie nun vorbei
die tägliche Job-Schufterei.

Bildschirm-Arbeit ohne Ende,
vom Tippen ganz verkrampfte Hände!

Doch sei ehrlich, gib’ es zu:
im Ruhestand störst Du die Ruh’
Du bleibst auch weiterhin aktiv,
läuft weiter, wie es immer lief,

doch ohne “Muss” und das ist schön,
soll es in Zukunft weiter geh’n!

Zur PensionZur Pension

alles Gute!alles Gute!
Pens 020 2020

Zwei Herzen sind in meiner Brust,
eins traurig, dass Du gehen musst,
das and’re für Dich voller Freud’
und dankbar für die schöne Zeit!

Zur Pensionierung
für Susanne

Zur Pensionierung
für Susanne

Treffen wir einander in Zukunft
einfach außerhalb des Büros!

Elfi

Treffen wir einander in Zukunft
einfach außerhalb des Büros!

Elfi

Schade, dass wir so kurzSchade, dass wir so kurz
zusammengearbeitet haben;zusammengearbeitet haben;

ich wünsche Ihnen alles Guteich wünsche Ihnen alles Gute
für die Pensionfür die Pension
Werner MusterhaftWerner Musterhaft
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Erst einmal ein 

bisserl entspannen ...

Erst einmal ein 

bisserl entspannen ...

Viel Freude im neuen Lebensabschnitt

wünschen Dir Ernestine und Caro

Viel Freude im neuen Lebensabschnitt

wünschen Dir Ernestine und Caro

Unsere gesammeltenUnsere gesammelten

AbschiedstränenAbschiedstränen
Lieber Herr Dr. Muster,

vielen Dank für die vielen Jahre
toller Zusammenarbeit!

Die Damen und Herren des
Generalsekretariats

Elisabeth K., Sonja M., Petra R.,
Mario S., Hans-Peter Z.

Ruhestands-Tröpfchen
Unserer guten 

Seele des Hauses
viel Gesundheit und

Glück in der Zukunft!

Wir lassen Sie nur
sehr ungern gehen!

Abteilung S3 4c
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