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Meine Damen,Frauen,Madelsund ggf. auchktinftige Omas,
mit diesem ersten Schreiben nehure ich meine Aktivitäten mit dem neuen Amt auJ
und werde verzuchen Euren Ansprilchen gerecht zu werden. - Wie lhr selbst schon
bemerkt habq spielt es im Zeitalter der Gleichberechtigung keine Rolle, welches
Geschlecht Euch vertdtL Versuchen wir es also, doch es lebe der klehe Unterschied.
Eine meiner ersten Entscheidungen gebe ich gleich bekannt, nämliö daß ich urseren
Motoradfreund Peter Hofmann zu meinem Stellveltreter (und zur Verst?trkurg)
ernarnt habe, um Eure viellältigen Interessen zu bewäiltigen. Dieses echt starke Duo
wird die Wihsche der motoiradbegeisteften Damen umsetzen.

zum Zweiten erte elch einen Ärffräfan

Huch- lhr wollt lure

fnteressen besser

veltreten wissen und deshalb bitte ich - nein, erwarte ich von Euch - daß Ihr nrir
Eure Wllnsche und Anregungen umgehend mitteilt. Nur so kann ich aktiv werden

und mich für Eure Belangeeinsetzen.Also greift zur Feder, denn nur durch Eure
Mitarbeit kommt Bewegungin die Sache.
Schon jetzt wänsche ich Euch und Euren Familien schöne Feiertage und einen
f euchtfröhlichenJalueswechsel.
DD - Der DamenministerAdolf und seinVize Peter.
Zum Schlußnoch der WiIz desTages
Brad Pitt,Tom Cruiseund Deter Bohlensterbe$bei einemUnfallund kommenin den Himmd. Als sie dort
sagtPefus zu ihnen:'wir habeneineeinzigeRegelhierim Himmd:Nichtaufdie Ententreten!"Sie
ankommen,
betretenalso den Himmd und tatsä.f1lich:Entenubet Enten- tlberall.Es ist nahezuunmöglich,nichtauf eine
Entezu treten, und obwohlsie ihr Bestesgeben,um das zu v€rmeiden,lritt Ekadauf eine Ente.Petruskommtzu
sagt:
ihmmitder häßlichsten
Frau,dieerje gesehenhat,kettetsieaneinanderund
'Zur Strafe,dassdu auf eine Ente getretenbrst,wirst du den Restder Ewigkeitan dieseshäßlicheweib gekettel
verbringen!"Am nächstenTag ffit Tom auf eine Ente,und Pebus,dsn nichis entgeht,eilt herbeiund mit ihm

wiebeiBrad.
mitdefselbenBemerkung
andereextremhäßlicheFrau.Er kettetsie ans'nander

i , (

Bohlenhat dies alles beobachtetund achtd sorgfältigdarauf,wohin er trfü damitihn nichtdassdbe Schicksal
ereilt. Er bringl es furtig, monatelangumheragehen, ohneauf s'ne Entezu tßten, EinesTage6kommtPetruszu
ihm mit der tibeMältigendstenFrau,die e.je gesehenhat. Einegrcße, gobräunte,kurvigesexy Brünette-Petrus
kettetsie wortlosaneinandet.Bohlensagt:
'Wüßte gem, wie ich es verdienthabe,den Restde. Ewigk€itmit dir verbundenzu werden."Die Schöneerwidert
milnisch: "lch bin auf eine Entegetreten!"
PS:anbeiein€Namenslistemit d€r Bifü um Überyräftrngünd ggf Mitteilung ar mich bei Verändenrngen!
Kopie Herrn kaLsiden€nmd P€br Hofmäm zur Keimtnis
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