
 

Liebe Grüße und ein schönes 
Wochenende 2020 

 

www.gamperl.at 

 

Viel Vergnügen mit den gesammelten Mails des Jahres 2020. 

 

 

 

 

 

Für Elfi und meine Kinder Anna, Markus und David. 

 

Sie haben anscheinend immer noch genug Humor, mich zu ertragen. 

(Was bleibt ihnen auch anderes übrig.) 

 

 

  

http://www.gamperl.at/


VORWORT 

Als ich im Jahr 2001 begonnen habe, an Arbeitskolleginnen und Freund*innen regelmäßig ein 

Mail mit lustigen Inhalten zu schreiben, ahnte ich nicht, dass daraus 20 Jahre später ein 

regelmäßiges Hobby werden würde und ich dafür eine eigene Homepage dafür gestaltet habe. 

Und es ist für mich auch unglaublich, dass aus den ursprünglich ca. 30 Mail-Empfängern 

mittlerweile rund 1000 Personen geworden sind, die (zumindest manchmal) meine Texte als 

Mail, auf meiner Homepage oder auf meiner Facebook-Seite lesen. 

 

Damals 2001 waren vor allem Desktop-PCs flächendeckend im Einsatz, einige wenige 

Mitarbeiter*innen hatten schon Laptops und auch Internet war kein Fremdwort mehr, obwohl 

es damals weder Flatrates noch superschnelle Verbindungen gab. 

Im Handybereich war Nokia groß im Kommen, von Bildern am Handy oder gar Bezahlen mit 

dem Handy träumten nur ein paar „verrückte“ Zukunftsforscher. 

Witze und anderen Unsinn gab es aber damals wie heute. Sie kamen als Bilder und PowerPoint-

Präsentationen über Mails und wurden auch fleißig weitergeschickt. 

Heute werden Bilder, Witze und Sprüche hingegen über soziale Medien wie Facebook und 

Instagram verteilt beziehungsweise vor allem über WhatsApp(-Gruppen) verschickt. 

Die Art der Kommunikation ist also anders geworden, ob sie auch besser geworden ist, muss 

jeder für sich beurteilen. 

 

Natürlich ist das wöchentliche Sammeln von Witzen und Texten ein ziemlicher Aufwand, aber 

ich gehe dadurch mit offenen Augen durchs Leben und versuche, den Humor in meinem Leben 

großzuschreiben. Und dafür nehme ich mir gerne die Zeit. 

Da kann es schon einmal vorkommen, dass ich in einem Lokal einen lustigen Spruch oder ein 

schönes Plakat entdecke, sofort mein Handy herausnehme und ein Foto davon mache. 

Der große Vorteil für mich ist, dass dieses Suchen und Sammeln nicht nur Spaß macht, sondern 

mir dadurch auch bewusst wird, wie schön unsere Welt, unser Leben ist und wie dankbar ich 

dafür bin. 

 

Im Jahr 2008 habe ich bereits einmal ein Buch mit einigen ausgewählten Mails veröffentlicht. 

Jetzt während der Corona-Pandemie habe ich diese Idee wieder aufgegriffen und einmal die 

Mails bzw. Blogeinträge des Jahres 2020 gesammelt, leicht überarbeitet und als Buch 

veröffentlicht. 

Einige Texte und Grafiken musste ich leider aus Urheberrechtsgründen entfernen, diese gibt 

es weiterhin nur in meinem wöchentlichen Mail. 

Dazu kann man sich auch gerne unter www.gamperl.at anmelden. 

 

Ich würde mich freuen, wenn es mir mit dem Jahrbuch gelingt, möglichst viele Leute zum 

Lachen oder zumindest zum Schmunzeln zu bringen. 

 

Denn wie heißt es so schön auf meiner Homepage: 

Wenn man jemanden so zum Lachen bringt, dass er seine 

Sorgen vergisst, dann ist der Tag kein verlorener. 

 

In diesem Sinne wünsche ich daher wie üblich liebe Grüße und ein schönes Wochenende. 

Peter 

http://www.gamperl.at/

