
Wieder amoi übern Tellerrand schaun
das des wichtig is des kone scho glaum
aba das Oana moi sogoat um wenn`s geht
des macht da BenE Vorstand ziemlich spät.

11 Jahre hat sich der Club jetz ghetzt
dabei hamsase manchmal ganz sche zerfetzt
a drittel davon dean nimmer hasten
de sitzen auf der Rentnerbank beim rasten

Ganz a so wia beim BenE grunden----
da hat's aa länga dauert, die richtigen zum finden
fur die United Nations mit Sustainability und
auch Agenda
als RCE fur Minga mit Bildung und dass ma's---- lerna, dass mag'scheida werden
as zammhalten und z'friedn lebn auf dera oana
Erdn

Da Hep Monatseder fahrt mim Radl durch München
vorbei an der Hypo Bank
das de jetzt Italienisch is
des geht weid übern Tellerrand

und jetz is er im Landtag
des steht eam guad oh
wünsch eam Glück zum opponieren
denn zum regiern kummt er leider ned dro.

Aber 's werd scho, wia midn Dr. Tho,
unsam Freind aus Bhutan,
de mit Nachhaltigkeit ham gacher ogrissn, 
als es Munchen kann

Joachim Schwank ein Mann
der Bairisch leider immer no ned flüssig kann
oba dafur kanna sauba mehra
de Causal Loops vom Meadows un vom Vester,
de san hoit aa a G'satzl schwera.

Und dasses GenE gibt mit dem ganzen G'spui,
Fishbanks, Ecopolicy und Civil Po(w)ker,
wo mancher Stadtrat sagt dann hui
und dass er's mog a.

Renate Hechenberger eine power Frau
sie entwickelte BeNE in München ganz genau
do kimmt sie ganz sche umananda
von der Zeltschule in Syien bis Hand in Hand in Uganda.



Ohne sie wäre BeNe nicht entstanden
hat als Mutter von BeNE protokolliert und organisiert
hod in der Anfangsphase Händchen gehalten
und die Pressemappe präsentiert

Kommisarische Radlbeauftragte des Wort is klar
des trifft zua bei da Felsch Bernadete Julia
und so radelt sie durch München schee
und bringt de göttlichen Botschaften vom Rathaus zum BeNE.

z'letzt hot's uns bracht des Buen Vivir aus de Anden,
unser Liberalitas Bavariae is ja leider kemma abhanden.
Mitranand kemma mas wieda schaffn,
des guade Lebn und lebn lassn.

Beatrice Voigt ja do wissma gnua
de is für Nachhaltigkeit und Kultur
und so serviert sie mit Gefühl
Crepe Susette  kunstvoll und mit Stil.

Und bis eini ins Bodenleben
tuat's guat zammaweben hochgeistige Leidt,
steckt's sogar in a Bucherl eben

Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Universität
do frogt se jeda wia des zamma geht,
kümmert sich um Flüchtlinge und haut dabei ned auf den Putz
des is ganz gewiss da Gerd Mutz

Arbeitssoziologie, Erwerbsarbeit und Bürgerschaftlichem Engagement
des san de Themen wo er se auskennt
als Prof. hat er eine spezielle Nische
eine Wirtschaftssoziologische Perspektive

Der Bam bleibt stehn
die Entschlossenheit kann mann der Christiana Hüge-Hornauer glei ansehn
so macht sie München bunt mit ihrem Ausdruck
als Italienfan mit poppigen Schmuck.

Mach ich des do richtig  frogt`s dreimal am Tag
wie reise ich was kauf ich das ist hier die Frag
wo und wie geht`s mir des mächtma dafrogn
do gehst zur Christina de werd`s da scho sogn

Immer auf der Walz zwischen Alpen und Main
da is im Unruhestand Marion Löwenfeld daheim
mit Raupen Schmetterlingen in Hülle und Fülle



führt Sie uns zum nachhaltigen Lebensstile.

Und friara hat's auf'n Weg bracht  ganz massiv de Umweltbildung
Und dafur dann scho länger,
kriagt a Kreizl zum umihänga

Ohne Bank duad sicher ois ned gehen,
do is ganz wichtig die Irina Detlefsen
doch das de Hypobank mei Freindschaft griagt
war!!!
das nimma für Baiern sondern für 60 ge wirbt.

Irina, du warst einfach nachhaltig guat
drum hams de wegg'lobt vom Feigenbladl bei da
Bank
in einen uns jetzt nicht bekannten Stand

Hemdsärmlig und von da Schwanthaler Hä
do kon i nur den Mayer Gerhard versteh
mit Kartoffeln am Lagerfeuer  ist er im Zelt bereit
als Transportspezialist bei der Jugendarbeit.

Beim BenE-Treffen hodt er mit fester Hand
dann auch eing'fangen so manchen Diskutant
und g'schaut, dass was verlässlich steht,
wenn ma wieda ausananda geht.

Es scheint das Pädagogische Institut 
des tut dem Lehmeier Heinz  so richtig gut
von seiner 70 St. Woche wollma garned reden
drum lasst er häuffig sich auch nur vertreten

z`München hod er an Leutturm baut im Baiernland
an pädagogischen Turm in München
und nicht am Meeresstrand

Der Münchner Zukunftsalon hat sich geweitet
er wird von dem Kölner Manuel Schneider gleitet
Philosoph Ökologie der Zeit und geniale Ideen
so wos dean mir gern in München sehn.

Geschichte Theater und Geologie Studium,
do haud oan so schnell nix mehr um
Projektbüro, Entwicklung der arbert  hart do duads glei raucha
do kemma sogar an Köllner guad braucha

Unter globales Lernen muaß ma hald verstehn
nicht immer ganz gerade Wege zu gehen



der Christoph Steinbrink ist hald ein kritischer Rebell
und hetzt trotzdem vo 68 bis jetzt uber 70ge an de
Lehrer-Uni no ganz schnell.

Menschenrechte sind unteilbar
das ist sein Prinzip
do macht er  sich manchmal gorned recht lieb
wos wahr is muaß gsogt wern des ligt auf da Hand
drum schaugt er hoid weit übern Tellerrand

Jezt hamma wieda obegschnittn an Rockflügl vom Frack
bei da Fersn hama ofangt
hama aufegschnittn bis zum Gnack

 


