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Ein völlig idiotischer
Kinder-Verein

Was haben wir uns als Verein "Hilfe für Kinder in Burgdorf" doch 
alles entgehen lassen! Ist mir gut zehn Jahre später völlig unver-
ständlich. Wie viel Spaß hätten wir doch beispielsweise mit einem 
Schatzmeister gehabt, der mich als Vorsitzenden erst verklagt und 
dann bis zur juristischen Klärung nicht einmal sein Amt ruhen ge-
lassen hätte. Warum hat uns niemand verraten, dass es in Burgdorf
einen Bernd Gessert gibt? Unglaublich, dieses Versäumnis.

Wir Blödfrauen und Blödmänner haben mit Freude und Spaß die 
sieben Kinderfeste organisiert, wir Idioten trafen uns auf dem 
Sportplatz des Heesseler SV, feuerten die Mannschaft an und be-
gleiteten sie bei den Aufstiegsspielen, wir pilgerten sogar zu Spie-
len von Hannover 96 und legten diese weite Strecke ohne Streit 
und Ärger zurück. Das kann doch wohl nicht wahr sein!

Natürlich hat Paul Rohde versucht, auch in unseren Reihen für 
Unruhe zu sorgen. Einmal deutete dieser Super-Burgdorfer sogar 
"Unregelmäßigkeiten" an, womit er natürlich recht hatte. Hanno-
ver 96 gewann damals schon höchst unregelmäßig. Wir hätten uns 
viel mehr um diesen Diplom-Ingenieur kümmern müssen, der sein
Journalisten-Handwerk aufs vorzüglichste beim "Neuen Deutsch-
land" (DDR-Ausgabe) gelernt hat.

12500 Euro überwiesen

Wir Deppen überwiesen stattdessen im Laufe der Jahre um die 12 
500 Euro an Kindergärten und andere Einrichtungen, die sich um 
Kinder kümmern, wir Knallköpfe lockten auch Besucherinnen und
Besucher aus anderen Bundesländern an, sogar aus Brandenburg 
und Nordrhein-Westfalen kamen sie. 

Unverzeihlich. Wir hätten Schlagringe für interne Auseinanderset-
zungen kaufen sollen!

Das würde uns nie wieder passieren! Hand drauf. 

Heinz-Peter Tjaden  

Heinz-Peter Tjaden, Die 
Trump-Bibel, erschienen im 
Kindle-Shop als e-book, bei 
Amazon als Print
 

Preis für diese Bibel?
Donald Trump ist aus dem Weißen 
Häuschen. Endlich versteht ihn je-
mand. Und das ist Heinz-Peter Tja-
den, Redakteur und Schriftsteller 
aus Burgwedel bei Hannover. Die 
von ihm verfasste Trump-Bibel soll 
sogar preiswürdig sein.

"Ich werde Tjaden in jeder Hinsicht 
unterstützen", twitterte Trump heute
um 13.33 Uhr. Die mail, die der Au-
tor bekommen hat, verschickte er an
alle amerikanischen Medien: 

Vielen Dank, dass Sie Ihr Buch bei 
Kindle Direct Publishing und KDP 
Select veröffentlicht haben.

Wir veranstalten auch dieses Jahr 
wieder den Kindle Storyteller Self 
Publishing Award, einen mit 30.000 
€ dotierten Schreibwettbewerb, in 
Kooperation mit FOCUS und dem 
Freien Deutschen Autorenverband.

Da Ihr Titel „Die Trump-Bibel: 
Wie sind die USA auf diesen 
Praesidenten gekommen?“
(ASIN:B071ZVTTLP) die Teilnah-
mebedingungen zu erfüllen scheint, 
möchten wir Sie gerne auf diese tol-
le Möglichkeit aufmerksam machen
und Sie einladen teilzunehmen. 


