
Beweggründe

Im Elisabethhaus der Barmherzigen Brüder und im Gasthaus zum Granatapfel arbeite ich und 
verbringe meine meiste Zeit des Tages. Das Personal ist immer nett und gerecht zu mir.
Deshalb habe ich die zwei Gedichte als Dankeschön geschrieben.

Der Ausflug vom Elisabethhaus

Am 27. Juli 2011 machten wir einen Ausflug,
nach Stainz zum Flascherlzug.

Das Wetter war heiß,
eine nette Dame vom Buffet spendierte uns kühle Getränke und für jeden ein Eis.
Der netten Dame in Stainz sagen wir recht herzlichen Dank hier auf Erden.
Sie soll so gesund bleiben und nicht krank werden.
Sie soll so nett wie sie jetzt ist bleiben,
dies wollen wir hier als Wunsch niederschreiben..
Die Dame ist nicht nur nett, 
sondern sie ist auch sehr adrett.

Die Fahrt mit dem Zug war schön,
leider blieb er zu oft stehen.
Insgesamt mit Pausen dauerte die Fahrt zwei Stunden lang,
im Flascherlzug war ein Harmonikaspieler, der auch ein paar Stanzerln sang.
Wir haben die Fahrt genossen,
die zwei Stunden sind wie in Nu verflossen.

Wir fuhren nicht gleich nach Haus,
sondern wir machten Station in einen Gasthaus.
Dort gab es etwas Gutes für jeden zu essen;
Wir werden den schönen Tag nicht so schnell vergessen.

Das Elisabethhaus

In Kainbach bei Graz bei den Barmherzigen Brüdern im Elisabethhaus
Arbeitet so manche süße Maus.
Astrid, Renate und Helga sind die Frauen
Denen man immer kann seine Sorgen anvertrauen.

Die Frauen geben darauf Acht
Dass beim Tankdeckelverpacken keine Fehler werden gemacht.



In der Pause
Gibt es Etwas zu Trinken und eine Banane als Jause.

Wird die Arbeit einmal zuviel
Entspannen wir uns beim Karten- oder Schachspiel.
Die Frauen sind lustig und nett,
und ganz nebenbei erwähnt sei, sie sind auch sehr adrett

Sie haben das Herz am rechten Fleck,
und manches Mal sind sie auch keck.
Egal ob Sonnenschein oder Regen
Die Bewohner und Bewohnerinnen bringen bei der Arbeit schon was zu wegen.
Da werden Tankdeckeln verpackt
Und es wird bei der Arbeit viel getratscht und auch gelacht.
Wir wünschen uns zu guter Letzt
Dass alle so gesund und fröhlich bleiben wie jetzt.

Das Gasthaus zum „Granatapfel“ in Kainbach bei den Barmherzigen Brüdern.

In der Kantine
Arbeitet so manch’ fleißige Biene.
Heidi, Andrea, Anneliese, Lisi und Rocco
Sind die fünf, die mit ihrem immer föhlichen Mienen
Mit viel Arbeit ihr Geld verdienen.

In der Kantine ist fast immer etwas los,
die Auswahl an Imbissen und Getränken ist groß.
Neben Käse und Wurst
gibt es auch etwas für den Durst.

Die Palette an Imbissen und Getränken gibt schon etwas her.
Es gibt Leberkäsesemmel, Frankfurter,
Toasts (Käse-Schinken-Toast, Bauerntoast, Spezialtoast u. a.) und vieles mehr.

Auch zum Naschen
kann man in der Kantine so manch’ Köstliches „erhaschen“
Kekse, Schnitten, Soletti, Chips und anderes Gebäck,
gehen in der Kantine recht gut weg.
Es gibt auch verschiedene Sorten an Zuckerln und Schokoladen
Ganz nebenbei erwähnt, wir machen auch „Brötchen“ und „kalte Platten“.

Alkoholfreie Getränke gibt es, sowie Frucade
Kaffee aller Sorten und Limonade.
Auch Wein und Bier gibt es aus der gekühlten Lade.
Neben Bier und Wein
Gibt es auch Eis, das finden wir fein.

Joghurt und Milchgetränke sind ein Hit,
sie halten die Besucher fit.
Es gibt auch so manche verschiedene Sorten



Bei den zur Auswahl stehenden Torten.

Die Besucher können ruhig hungrig und durstig sein,
unser Motto lautet: „kehrt in unsere Kantine ein“!!!

Unsere Öffnungszeiten sind,
hier an dieser Stelle notiert geschwind:

Montag-Donnerstag: 8:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 8:00 – 16:00
Samstag, Sonntag und Feiertag: 9:00 – 16:00 Uhr




