
Fam. Plank mit Lisa 
 
Von: Elisabeth Plank  
Gesendet: Freitag, 01. Juli 2016 08:16 
An: Helmuth Gruber <gruber.helmuth@a1.net> 
Betreff: Urlaub in Bad Aussee: 

 
Lieber Helmuth,  
 
Lisa Plank mit der ganzen Familie möchte sich bei Help4kids für die wunderschöne  
Urlaubswoche in der Oase Berta auf das herzlichste bedanken. 
Wir haben die wunderschöne Anlage und das praktische Appartement  
S E H R   genossen ! 
Auch das Personal der Lebenshilfe war außerordentlich nett, freundlich 
und jederzeit hilfsbereit. 
Du, lieber Helmuth mit deiner Help4kids - Hilfe hast uns und vor allem Lisa 
einen wunderschönen Aufenthalt ermöglicht, wofür wir von Herzen   D A N K E  
sagen möchten ! 
 
Mit ganz lieben Grüßen 
 
Sissy Plank 
 
Lisa in der Salztherme Bad Ischl ! 

 

 
 
 
Lieber Helmuth, danke ! 
Hat mir großen Spaß gemacht. 
 
Bussi Lisa 

 

 
 
Die Familie beim Zauner in Ischl_____ 

 

mailto:gruber.helmuth@a1.net


Lieber Helmuth,  
 
Damit du siehst, wie viel Spaß wir alle in Bad Aussee hatten, habe ich unsere 
Erlebnisse in "Ausseerisch" nieder geschrieben.  
 
Mit humorigen Grüßen 
Sissy (immer wieder mit herzl. Dank an Help4kids) 
 
 

A klans Gedichtel auf "Ausseerisch:_ 
 

Ins Salzkammerguat samma auf Urlaub g'fohrn 🚚 
und hob'n uns g'freit ols wia die Norrn ! 
Jetz samma do in BOD AUSSEE,  

Wal's olle sogn, daß do so schee ! ☔ 

 

Auf'n Loser samma mit Leinen-Schuach 👟 
übers Schneeföld uma gonga, ☃ 
wal die Bergschuach hot die Oma liaba 
zum Schwimmen mitg'nomma !  
 
Den Sunnan-Schirm auf'n Balkon 
homma e net braucht,  
wal wia's so hoaß wor,  
samma olle in Grundlsee einitaucht  
 

Die Solzsuppn vom Wirt in Olt Aussee 🐟 

hot uns olle den Darm ausputzt, 🍲 🚽 

wal 5 Dulcolax hom e net vül g'nutzt ! 💊 

 

Übern frischen Asphalt samma a drüber g'fohrn, ⛔ 
wal mei Tochter, die Cathi 

bei "links" oder "rechts" is verlorn ! 👉  

Und Oma hot g'sogt, durch die "Hiatln" muaßt fohr'n. 👍 
Bis hinter uns schrei'n, des is jo net woah !!!!!  

Jo gibt's da denn sowos, und des olle Johr 😡 

is oana dabei, der die Richtung net find't, 🙏 
miaß ma neig asphaltier'n, owa g'schwindt  
 

Und Sänger, die "poschn" 👏 hot's in Aussee 

a koane gebn !!!!!!! 😭 
Owa näxts Johr tan's "POSCHN" , 

do miaß ma mit da Oma oll wieder kemm ! 🚚  
 
 
 


