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ja, da kann man es wieder sehn,
wie „Globus“ richtig feiern kann,
und begeistert alle: Frau wie Mann.
4 Jahre Zeitung ist der Grund,
und dies Ereignis gibt man kund
mit Darbietungen, als Lied und Gedicht.
Traurigkeit kennt man heute nicht.
So wird Schönes dargeboten
in Wort, in Ton nach verschiedenen Noten
von den Künstlern – den bekannten
in der Zeitung schon oft genannten,
die mit Können und Bestreben
bemüht sind, immer ihr Bestes zu geben.
Frau Schemykova hat alles im Griff,
so wie der Kapitän auf einem Schiff.
Sie gibt bei „Globus“ die Linie vor
mit allen im Einklang wie in einem Chor.
Herr Shemyakov ist der ruhende Pol.
Er kümmert sich um des „Globus“ Wohl.
Seine Leidenschaft ist das Volleyballspiel,
das betrieben wird im großen Stil.
Hier hat man Erfolge aufzuweisen
mit Pokalen und großen Preisen.
Eine Zeitung braucht auch einen Redakteur,
der arbeitet wie im Zirkus ein Dompteur.
Frau Beribes füllt dieses Amt gut aus.
Hierfür gibt’s einen Sonderapplaus.
Lilia Gourian macht die Gestaltung mit,
so entsteht die Zeitung Schritt für Schritt.
Galina Schaatschneider tut alle erwecken,
um neue Reiseziele zu entdecken.
Computerkurse sind bei ihr ebenfalls im Plan:
wie schafft man sich seine Website an?
Und für musikalisch-literarische Kultur
geht Svetlana in die Spur.
Sie stellt interessante Programme auf,
ordnet dabei den schrittweisen Ablauf.
Und von den Zuhörern, die zur Feier kommen,
wird alles dankbar aufgenommen.
Kinder sind gern kreativ,
lustig, spielerisch, produktiv,
und damit alles wird ordentlich und fein,
dafür setzt sich Marina Murberg ein.
Ob Basteln, Zeichnen auf Asphalt.
Da wurden schon kleine Kunstwerke gemalt.
Und ihre Schwester Elena
ist für´s leibliche Wohl stets da.
Mit Borschtsch, Gemüse und Salaten,
die ihr immer gut geraten,
ist ein jeder dann beglückt
und vom guten Essen ganz entzückt.
Ich hoffe, dass hier so ganz ungezwungen,
mir eine Übersicht von „Globus“ ist gelungen.
Und so grüße ich mit etwas Humor
als Klaus Görner des Gedichtes Autor!

