
Büttrede Gschnas 23.Feb. 2019 

 

In Meidling, Hietzing, Liesing unsere Treffen sind bzw. waren, 

und das schon seit fast 20 Jahren. 

Daher: Mei Mei, Hie Hie, und Lie Lie 

 

Einleitung: 

Nun ist’s wieder mal soweit,  

so wie vor Jahren um diese Zeit. 

Mit guter Laune und viel Spaß, 

beginnt nun unser Singlegschnas. 

 

Nun stimmt mit mir in unseren Ruf jetzt ein! 

Mei Mei, Hie Hie, und Lie Lie 

 

Es ist so schön, dass Ihr gekommen seid. 

Wir haben uns ganz arg auf Euch scho gefreit. 

 

Mit meiner Red will ich nun beginnen, 

und paar nette Reime schwingen. 

 

In meiner Red sind immer alle gmeint, 

entscheidend nur, ob Dame oder Herr sich reimt. 

 

Ich hoff es wird jeder hier verstehen 

wenn wir etwas in die Tiefe gehen. 

 

Nur im Fasching vertragens die Leut, 

zu sagen, was an gfallt und gor net gfreit. 

 

 

Nun stimmt mit mir in unseren Ruf jetzt ein! 

Mei Mei, Hie Hie, und Lie Lie 

 

 

 



  



Beginnzeiten: 

Für die Einen sollten Treffen um 17:00 Uhr schon sein. 

Andere fänden 22:00 Uhr ganz fein. 

 

Alle Menschen Recht getan,  

ist ein Kunst die niemand kann. 

 

Manchmal, da denk ich mir, 

sind das alles Kinder hier, 

die so früh zu Bette müssen, 

um rechtzeitig die Muse zu küssen? 

 

Oder haben die Angst, es könnte etwas sein; 

wenn sie ganz alleine fahren heim. 

 

Tuts Euch zusammen und denkt’s daran, 

zu Zweit viel stärker seid’s Ihr dann. 

 

Außerdem sei gesagt hier und heut 

zu tot gefürchtet, ist auch gestorben liebe Leut. 

 

Auch wenn man gehen kann wann man will, 

stören tut es dennoch viel. 

 

 

Nun stimmt mit mir in unseren Ruf jetzt ein! 

Mei Mei, Hie Hie, und Lie Lie 

 

 

Eintreffen: 

Es ist sehr schön und freut uns sehr, 

wenn viele Single kommen her. 

 

Dass man zwischen 19 u.19:30 sollte kommen, 

haben manche noch nicht wirklich vernommen. 

 



Dadurch verzögert sich die Zeit 

wo wir beginnen können, liebe Leit. 

 

Es kann schon sein, 

dass sich manche denken fein. 

wenn ich später komme dann, 

komme ich bei der Vorstellrunde nicht mehr dran. 

 

Irrtum sprachs, du irrst dich sehr, 

du hörst zwar viele Leut nicht mehr, 

Du legst uns, und das ist wahr, 

ebenso das Gefragte dar. 

 

Nun stimmt mit mir in unseren Ruf jetzt ein! 

Mei Mei, Hie Hie, und Lie Lie 

 

Vorstellrunde: 

Wenn so mache Leute in der Vorstellrund, 

hier ihre Hobbys tun kund. 

 

Immer wieder frag ich mich. 

Ob die wirklich meinen SICH? 

 

Tun wir vom Club was organisieren fein, 

ist die Gruppe meistens klein. 

Von Hobbys die da kundgetan, 

merk ich, aber kaum was dann. 

 

Da wird gesprochen vom gern wandern, 

mitmachen tun meist dann doch die Anderen. 

 

Tanzen auch bei vielen zu den Hobbys ghört. 

Beim Ballgehen hab ich davon aber kaum was  ghört. 

 

Auch beim Tanzen hier in dieser Runde da, 

sind die Tänzer oft sehr rar. 



 

Hier wird so viel geflunkert bitte sehr, 

dass ich mich frage immer mehr, 

warum tun die solche Hobbys nennen, 

tun’s DIE vielleicht gar nur vom Zusehen kennen? 

 

Woll’n die vielleicht auch gar nur Eindruck machen , 

um sich nur interessanter zu machen? 

 

Ich sag Euch liebe Leut, 

es kommt der Zahltag, wenn auch nicht heut. 

 

Es wird sich dann einmal ergeben, 

dass du es musst zugeben, 

weil du hier nur geflunkert hast.  

ihr einfach nicht zusammenpasst. 

 

Ihr werdet traurig auseinander gehen. 

Jeder muss sich wieder nach jemand anderen umsehen. 

 

Mit Wahrheit ist man sicher besser dran. 

Und wer weiß – irgendwann.. 

wird man dich grade deshalb schätzen dann. 

 

Nun stimmt mit mir in unseren Ruf jetzt ein! 

Mei Mei, Hie Hie, und Lie Lie 

 

Aktivitäten: 

Wollen wir Aktivitäten starten, 

können wir nicht bis zum Schluss dann warten, 

ob und wer sich anmeldet dann, 

damit’s auch stattfinden kann. 

 

Gar viele aus Bequemlichkeit, 

warten bis zur letzten Anmeldmöglichkeit. 

 



Sie dann enttäuscht gar sind, 

weil der Ausflug jetzt doch nicht statt findt. 

 

Drum merke stets und denk daran, 

dass man sich nur rechtzeitig anmelden kann. 

 

Nimm dran teil und sei nicht faul, 

wie ein alter Ackergaul. 

 

Einen ganzen Tag da hast Du Zeit, 

zum Plaudern mit ganz liebe Leit. 

 

Künftig wird es auch so sein,  

dass für die Ersten ein geringerer Beitrag wird sein. 

 

Nun stimmt mit mir in unseren Ruf jetzt ein! 

Mei Mei, Hie Hie, und Lie Lie 

 

Gespräche: 

Beim Diskutieren über Themen, 

tu dir kein Blatt vorm Munde nehmen. 

 

Sicher hast du auch vernommen, 

dass ANDRE auch zum Wort woll’n/soll’n kommen. 

 

Auch wenn hier ein Thema nur angerissen werden kann, 

nehmt es zum nachher weiterdiskutieren an. 

 

Wenn jemand am Wort tut sein, 

dann lasse ihn bitte reden ganz ALLEIN. 

 

Zwischengespräche mit anderen Leit, 

sprechen nicht gerade von Höflichkeit. 

 

Willst du plaudern mit jemand nur allein, 

setzt euch zusammen zu zweit ganz fein. 



 

Und sollt sich jemand zu euch begeben, 

dann sagt ihr höflich eben. 

Bitte nein, 

wir wollen ganz alleine sein. 

 

Nun stimmt mit mir in unseren Ruf jetzt ein! 

Mei Mei, Hie Hie, und Lie Lie 

 

 

Mitarbeit: 

Wir alle arbeiten für Gotteslohn, 

wer uns näher kennt, der weiß dies schon. 

 

Wir suchen aber weiterhin helfende Hände, 

gelegentlich auch zum Treffen - Anfang und auch Ende, 

aber auch für andre Sachen, 

die verschiedne Leute können machen. 

 

Die sich wirklich ernsthaft interessieren, 

tut euch bitte nicht genieren, 

wir freuen uns über jede Frau und auch jeden Mann, 

der uns im Club was helfen kann. 

 

Nun stimmt mit mir in unseren Ruf jetzt ein! 

Mei Mei, Hie Hie, und Lie Lie 

 

Abschluss: 

Nun ist die Rede zwar schon aus, 

geht deshalb aber noch nicht nach Haus. 

Nun soll‘s  gleich weitergehn, 

dabei ich hätt soooo viel noch zu erzählen. 

 

Die Party wird gleich ganz famos, 

heut Abend ist noch sehr viel los. 



Du sollst nun auch das Tanzbein schwingen, 

und deine Knochen in Bewegung bringen. 

 

Fällt dir vorher nun auch ein Zweizeiler ein, 

kannst du ihn bringen, deinen Reim. 

 

Nun stimmt mit mir in unseren Ruf jetzt ein! 

Mei Mei, Hie Hie, und Lie Lie 

 


