
Lied für die Ehrenamtlichen 

Melodie: Am Brunnen vor dem Tore 

Refrain: Schön ist ein Zylinderhut 

In Wittorf in der Kirche, da gibt es viel zu tun, 

und wären wir alleine, dann könnten wir nicht ruh‘n. 

Es gibt so viele Dinge, die gar nicht möglich wär'n 

Ohn‘ viele fleiß'ge Helfer, das ist des Pudels Kern. 

Refrain: Jupheidi und Jupheida, heute sind wir alle 

da. 

 Jupheidi und Jupheida, die ganze große 

Schar. 

Der Start im Kindergarten – nicht nur für Kleine da. 

So manche gute Taten entstanden durch ein Ja. 

Und sind die Kinder größer, wird Frau - eh man was 

denkt 

ganz sanft, ganz still und leise ins neue Amt gelenkt. 

Zum Pfadijubiläum, da gab's 'nen Jurtendom, 

drumrum 'ne große Fete, das war die Sensation. 

Sind stets bereit zu helfen und lenken freitags gar 

die Haselmäuse, Dachse … - die ganze Kinderschar. 

Gibt's etwas zu beraten, dann tagt der KGR. 

Ob Bau, ob Kindergarten, dem ist fast nichts zu 

schwör. 

Dann tagt er eben länger, das Eine ist gewiss: 

es gibt 'ne leck're Pause, das freut nicht nur's Gebiss. 

Es gibt ganz viele Kreise, für jeden was dabei, 

die helfen, bilden weise, so viele sind dabei. 

Ob Malen, Basteln, Kochen, QuiGong, Literatur, 

Gemeindebrief austragen ersetzt so manche Kur. 

Wir haben auch Senioren, man wird’s ganz von allein. 

Bei Kaffee und bei Kuchen, erblüht Beisammensein. 

Und auch beim Wiegenfeste, kommt einer gern 

vorbei, 

denn unserem Besuchskreis ist niemand einerlei. 

Wenn früh am Sonntagmorgen, Geläut tönt hell und 

klar, 

sind schon ganz viele Helfer in aller Frische da. 

Hier lesen die Lektoren, das Kiso-Team lädt ein, 

zum Singen, Beten, Hören – einfach zusammen sein. 

Und auch das Mittelalter, das hat hier einen Platz. 

Als Gottesdienstgestalter, als Künstlertun mit Wachs. 

So manche guten Gaben, die werden hier erkannt, 

durch euch – ihr Ehrenamtler – von Herzen sei's 

gedankt. 

Die Allerkleinsten krabbeln im Iltisweg herum. 

Der Chor, der singt vom Feinsten mit Wohlklang und 

Gesumm. 

Und hat mal einer Kummer, tröstet ein liebes Wort, 

von einem Ehrenamtler, an diesem schönen Ort. 

Das Bändigen der Konfis ist manchmal ganz schön 

schwer, 

da helfen tolle Teamer den Leitern oftmals sehr. 

Mit solchen Ehrenamtlern ist Arbeit wundervoll 

in so vielen Bereichen – in Dur oder in Moll. 

In unserer Gemeinde, da gibt es viel zu tun, 

und wären wir alleine, dann könnten wir nicht ruh'n. 

Es gibt so viele Dinge, die gar nicht möglich wär'n 

ohn' viele fleiß'ge Helfer, das ist des Pudels Kern. 
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