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Liebe Angela !

Alle Leute, die hier steh´n,

Kamst Du auf Cashelane, Irland, an,

woll´n mit Doktorhut Dich seh´n!

Jean d´Arc mit Dir den Tag begann.

Heute ist es nun soweit:

Sie reichte Dir den Huf nur gerne

Wir nahmen gern für Dich uns Zeit!

und half auch sonst aus weiter Ferne:

Woll´n von Herzen gratulier´n,

Schenkte Dir eine kleine Stute,

feiern Dich bei Sekt und Bier!

und damit nicht genug, die Gute

Vater Robert reiste an,

gebar jetzt einen kleinen Hengst,

damit er fest Dich drücken kann.

der nun als "Cashelane Diamond" glänzt!

Und die Mama Angela

Dein Wissen wende später an,

war mit Oma auch schon da!

dass er auf sich´rem Huf steh´n kann!

Sven hat die Party ausgedacht,

Ein kleiner Wermutstropfen hier

weil er Dir gerne Freude macht!

mischt sich jedoch in unser Bier:

Er ist nun mächtig stolz auf Dich,

Es zog Dich in den Norden hin,

sagt´s Dir noch später, sicherlich!

nach Rind und Pferd steht halt Dein Sinn!

Vom Institut, Kommilitonen,

Auf Viöls Höfen darfst Du walten

vom Reiterhof auch sind Personen,

und so Dein Können voll entfalten.

die heut´ Dich recht zufrieden seh´n,

Immstedt ist schon ein netter Platz!

und die bestimmt auch gut versteh´n:

- Doch in Kleinmachnow wohnt Dein Schatz!

Der Weg dahin war nicht ganz leicht,

Vermissen werden Dich hier alle,

doch jetzt hast Du das Ziel erreicht!

deshalb versprich in jedem Falle,

Dein Doktorarbeitsthema nun

dass Du Berlin nicht ganz vergisst

hatte mit Pferden klar zu tun,

und häufig noch als Freund hier bist!

wie sollt´s bei Dir auch anders sein,

Für den Berufsweg viel viel Glück!

ein Huftier ist meist mit dabei!

-

Uns allen ist natürlich klar,

Schau´stets vorraus
und nicht zurück!

dass Hufwachstum da wichtig war!

Dass Dir der Doktortitel nützt,
das wünschen wir

Dr. med. vet. Angela Pütz

