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35 Jahre Bodensee-Senior – Vorwort des Landrats  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Leserinnen und Leser, 
 
im Juli 1984 erschien die erste Ausgabe des „Bodensee-Senior“ - der Zeitschrift der älteren 
Generation des Bodenseekreises. Mit der 140. Ausgabe feiern wir im Jahr 2019 das 35-jährige 
Jubiläum der vielseitigen Zeitschrift. Auch im Jubiläumsjahr erwarten uns zahlreiche neue 
Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen und die wir am Besten gemeinsam 
meistern können. Dazu trägt besonders unser dichtes soziales Netz im Bodenseekreis und 
auch die Arbeit des Kreisseniorenrates, dem Mitherausgeber des „Bodensee-Senior“ bei. Für 
das geleistete Engagement am Menschen und für die Menschen bedanke ich mich herzlich. 
Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, dass es bürgerschaftliches und 
ehrenamtliches Engagement gibt, durch das unsere Gesellschaft zusammengehalten wird. Wir 
müssen aber auch die Möglichkeit dazu haben, uns bürgerschaftlich und ehrenamtlich 
engagieren zu dürfen. Dazu trägt unsere freiheitlich demokratische Grundordnung nicht 
unwesentlich bei. In Freiheit und Demokratie leben zu dürfen ist bei einem Blick in die 
Weltpolitik nicht selbstverständlich. Am 26. Mai 2019 finden die nächsten Europa- und 
Kommunalwahlen statt. Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch und gehen Sie wählen! 
 
Mein großer Dank gilt der Redaktionsleitung, bei der alle Fäden zusammenlaufen sowie allen 
ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren für ihre kreativen, informativen und manchmal auch 
nachdenklichen Beiträge. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der aktuellen 
Jubiläumsausgabe des „Bodensee-Senior“.  

 
 
 
 

Lothar Wölfle 
Landrat des Bodenseekreises  
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35 Jahre Bodensee-Senior – Vorwort des Landrats
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

im Juli 1984 erschien die erste Ausgabe des „Bodensee-Senior“ 
- der Zeitschrift der älteren Generation des Bodenseekreises.  
Mit der 140. Ausgabe feiern wir im Jahr 2019 das 35-jährige Jubi-
läum der vielseitigen Zeitschrift. Auch im Jubiläumsjahr erwarten 
uns zahlreiche neue Herausforderungen, mit denen wir umgehen 
müssen und die wir am Besten gemeinsam meistern können. Dazu trägt besonders 
unser dichtes soziales Netz im Bodenseekreis und auch die Arbeit des Kreissenioren-
rates, dem Mitherausgeber des „Bodensee-Senior“ bei. Für das geleistete Engage-
ment am Menschen und für die Menschen bedanke ich mich herzlich. Gerade in der 
heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, dass es bürgerschaftliches und ehrenamtliches 
Engagement gibt, durch das unsere Gesellschaft zusammengehalten wird. Wir müs-
sen aber auch die Möglichkeit dazu haben, uns bürgerschaftlich und ehrenamtlich 
engagieren zu dürfen. Dazu trägt unsere freiheitlich demokratische Grundordnung 
nicht unwesentlich bei. In Freiheit und Demokratie leben zu dürfen ist bei einem 
Blick in die Weltpolitik nicht selbstverständlich. Am 26. Mai 2019 finden die nächsten 
Europa- und Kommunalwahlen statt. Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch 
und gehen Sie wählen!
Mein großer Dank gilt der Redaktionsleitung, bei der alle Fäden zusammenlaufen 
sowie allen ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren für ihre kreativen, informativen 
und manchmal auch nachdenklichen Beiträge. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen der aktuellen Jubiläumsausgabe des „Bodensee-Senior“.

Lothar Wölfle
Landrat des Bodenseekreises

„Wachablösung“ in der Geschäftsstelle des Kreisseniorenrates
Die langjährige Geschäftsführerin des Kreisseniorenrates, Frau Edeltraud Effelsberg wurde in der Jahresabschlusssitzung des 
Kreisseniorenrates vom kommissarischen Vorsitzenden Alfred Rupp in den Ruhestand verabschiedet. Er hieß gleichzeitig die 
Nachfolgerin Frau Anna Wankengut herzlich willkommen.
Im Rahmen eines geschichtlichen Rückblicks auf 
die Aktivitäten des Kreisseniorenrates würdig-
te der Ehrenvorsitzende des Kreisseniorenrates, 
Harald Leber, das herausragende Engagement 
und die Verdienste der "guten Seele" des Kreis-
seniorenrates. Sowohl Harald Leber als auch Al-
fred Rupp dankten Frau Edeltraud Effelsberg für 
die immer sehr angenehme und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und wünschten ihr für den Ru-
hestand alles Gute.

Alfred Rupp
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KRE IS SEN IORENRAT
Der Pflegestützpunkt Bodenseekreis informiert:

In der heutigen Ausgabe möchten wir Ihnen eine kleine Auswahl 
verschiedener Ratgeber zu Pflegethemen vom Bundesministerium für Gesundheit vorstellen. 

Der Ratgeber Pflege bietet einen umfassenden Überblick zum Thema Pflege in den Kapiteln: 
Individuelle Absicherung bei Pflegebedürftigkeit, Leistungen der Pflegeversicherung, Pflege von 
Angehörigen zu Hause, Beratung im Pflegefall und Qualität und Transparenz in der Pflege. In einem 
Glossar sind zudem wichtige Begriffe zum Nachschlagen zusammengefasst

Der Ratgeber Demenz erläutert nach einem kurzen Blick auf das Krankheits-
bild Demenz, wie Ihnen die Pflegestärkungsgesetze bei der Betreuung Ihres 
von einer Demenz betroffenen Angehörigen helfen, welche Leistungen Sie 
in Anspruch nehmen und wie Sie Hilfe beim Helfen erhalten können, den die 
Pflege eines an Demenz erkrankten Angehörigen ist eine große Herausforde-
rung.
 
Der Flyer "Pflegebedürftig. Was nun?" hilft bei den ersten Schritten im Pfle-
gefall. Er gibt Informationen und einen ersten Überblick über die Ansprech-
partner und die verschiedenen Pflegegrade.

Kostenlose Bestellung dieser Veröffentlichungen unter:
E-Mail:   publikationen@bundesregierung.de
Telefon:   030 / 18 272 2721
Fax:   030 / 18 10 272 2721
Schriftlich: Publikationsversand der Bundesregierung
  Postfach 48 10 09
  18132 Rostock

Wer das Internet nicht scheut, dem stehen weitere interessante und kostenlose Angebote auf der Internetseite des Bundes-
ministeriums für Gesundheit zur Verfügung. Ebenfalls können die vorgestellten Broschüren unter Service > Publikationen > 
Pflege kostenlos heruntergeladen werden.  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/pflege.html

Noch ein Tipp: Der kostenlose Pflegeleistungs-Helfer auf der Website des Bundesmi-
nisteriums zeigt, welche Pflegeleistungen Sie in Ihrer persönlichen Situation nutzen 
können. Sie finden ihn unter: www.pflegeleistungs-helfer.de

Weitere Informationen zur Pflege, Berichte aus dem Pflegealltag und Serviceangebote finden Sie unter www.wir-stärken-die-
pflege.de

Wir vom Pflegestützpunkt Bodenseekreis stehen Ihnen natürlich weiterhin bei Fragen rund um das Thema Pflege zur Verfü-
gung.

Passen Sie gut auf sich auf!
Herzliche Grüße

Melanie Haugg und Gabriele Knöpfle vom Pflegestützpunkt Bodenseekreis

Glärnischstraße 1-3, Zi. G 103, 88045 Friedrichshafen
Tel. 07541 204-5195 oder -5196
Fax. 07541 204-7195 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@bodenseekreis.de

               

Der Pflegestützpunkt Bodenseekreis informiert:
In der heutigen Ausgabe möchten wir Ihnen eine kleine Auswahl 
verschiedener Ratgeber zu Pflegethemen vom Bundesministerium 
für Gesundheit vorstellen.

Der Ratgeber Pflege bietet einen umfassenden Überblick zum 
Thema Pflege in den Kapiteln: Individuelle Absicherung bei Pflege-
bedürftigkeit, Leistungen der Pflegeversicherung, Pflege von Ange-
hörigen zu Hause, Beratung im Pflegefall und Qualität und Transpa-
renz in der Pflege. In einem Glossar sind zudem wichtige Begriffe 
zum Nachschlagen zusammengefasst

Der Ratgeber Demenz erläutert nach einem kurzen Blick auf das 
Krankheitsbild Demenz, wie Ihnen die Pflegestärkungsgesetze bei der 
Betreuung Ihres von einer Demenz betroffenen Angehörigen helfen, 
welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen und wie Sie Hilfe beim 
Helfen erhalten können, den die Pflege eines an Demenz erkrankten 
Angehörigen ist eine große Herausforderung.

Der Flyer "Pflegebedürftig. Was nun?" hilft bei den ersten Schrit-
ten im Pflegefall. Er gibt Informationen und einen ersten Überblick 
über die Ansprechpartner und die verschiedenen Pflegegrade.

Kostenlose Bestellung dieser Veröffentlichungen unter:
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de
Telefon: 030 / 18 272 2721
Fax: 030 / 18 10 272 2721
Schriftlich: Publikationsversand der Bundesregierung

Postfach 48 10 09
18132 Rostock

               

Wer das Internet nicht scheut, dem stehen weitere interessante und kostenlose Angebote 
auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit zur Verfügung. Ebenfalls kön-
nen die vorgestellten Broschüren unter Service > Publikationen > Pflege kostenlos herunter-
geladen werden.  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/pflege.html

Noch ein Tipp: Der kostenlose Pflegeleistungs-Helfer
auf der Website des Bundesministeriums zeigt, welche 
Pflegeleistungen Sie in Ihrer persönlichen Situation nut-
zen können. Sie finden ihn unter: www.pflegeleistungs-
helfer.de

Weitere Informationen zur Pflege, Berichte aus dem Pflegealltag und Serviceangebote finden 
Sie unter www.wir-stärken-die-pflege.de

Wir vom Pflegestützpunkt Bodenseekreis stehen Ihnen natürlich weiterhin bei Fragen rund 
um das Thema Pflege zur Verfügung.

Passen Sie gut auf sich auf!
Herzliche Grüße

Melanie Haugg und Gabriele Knöpfle vom Pflegestützpunkt Bodenseekreis

Glärnischstraße 1-3, Zi.103, 88045 Friedrichshafen
Tel. 07541 204-5195 oder -5196
Fax. 07541 204-7195 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@bodenseekreis.de
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Herrn Harald Leber aus Friedrichshafen
Ehrenvorsitzender des Kreisseniorenrats Bodenseekreis

Harald Leber, verheiratet, Jahr-
gang 1933, hat sich zeit seines 
Lebens in vielen ehrenamtli-
chen Bereichen engagiert, die 
in diesem Rahmen nicht voll-
ständig aufgeführt werden 
können. Seine Handschrift ist 
unverkennbar verbunden mit 
dem Kreisseniorenrat, dem  
„Bodensee-Senior“, der Vor-
sorgemappe, der Ausstellung 
„Senioren kreativ“ und vielem 
mehr. Um einen kleinen Einblick 
in sein Leben, seine besonderen 
Verdienste und sein herausra-
gendes bürgerschaftliches En-
gagement zu bekommen, darf 
ich Herrn Leber einige Fragen 
stellen.  

Lieber Herr Leber, wie geht es 
Ihnen, nachdem Sie zum Jahres- 
ende 2018 Ihre Mitarbeit in 
der Redaktion des „Bodensee- 
Senior“ aufgegeben haben?
Es ist mir nicht ganz leichtgefal-
len, mein letztes Ehrenamt auf-
zugeben, zumal mir der Boden-
see-Senior, diese wohl einmalige 
Zeitschrift für die älteren Men-
schen, sehr am Herzen liegt. Aber 
nach 15 Jahren und bei meinem 
Alter schien es mir geboten, Platz 
zu machen für Jüngere, die neue 
Ideen einbringen können. Jetzt 
werde ich nur noch als „Leser“ am 
weiteren Gedeihen des "Bodensee- 
Senior" Anteil nehmen.

Würden Sie unseren Lesern kurz 
Ihre berufliche Laufbahn schil-
dern?
1947 habe ich auf Anraten meines 
Lehrers die Aufnahmeprüfung 
in die Lehreroberschule Saulgau 
gemacht und bin mit 14 Jahren 
von daheim weg zum Studium. 
Der Anfang war schwierig, denn 
ich war der jüngste und kleinste 
von den über 60 neuen Schülern. 
Erschwerend war, dass ich von der 
Volksschule kam, während alle 
anderen die Oberschule besucht 
hatten. Nach der ersten Mathe-
Stunde habe ich geheult, weil ich 
kein Wort verstanden hatte. 
1955 kam ich als ganz junger Leh-
rer für ein Jahr nach Schnetzen-
hausen. Danach war ich plötzlich 

Leiter und einziger Lehrer an einer 
Einklassenschule mit über 80 Schü-
lern im Kreis Biberach. Nach zwei 
weiteren Stationen kehrte ich 1982 
als Rektor nach Friedrichshafen zu-
rück. Dazwischen war ich drei Jah-
re an das Oberschulamt abgeord-
net und durfte die Ausbildung der 
„Beratungslehrer“ organisieren. An 
der Pestalozzischule blieb ich bis 
zu meiner Pensionierung 1994. Zu 
meinen Aufgaben in den 12 Jahren 
gehörte auch, in Baden-Württem-
berg und anderen Bundesländern 
für die Verbreitung des „Konstan-
zer Trainingsmodell (Umgang mit 
schwierigen Schülern)“ zu sorgen. 
Rückblickend gesehen, hatte ich 
ein sehr bewegtes und abwechs-
lungsreiches Berufsleben.

Sie haben sich bereits schon in 
jungen Jahren ehrenamtlich im 
Jugendsport engagiert. Was hat 
Sie dazu bewogen?
Als Jugendlicher konnte ich kein 
Vereinsleben kennenlernen, da es 
das in den Kriegsjahren und der 
Nachkriegszeit nicht gab. Tischten-
nis war der Grund, warum ich 1970 
in Sießen im Wald half, eine Sat-
zung zu erstellen und einen Turn- 
und Sportverein zu gründen. Der 
feiert im nächsten Jahr sein 50-jäh-
riges Jubiläum und ich durfte 13 
Jahre sein Vorsitzender sein- mein 
erstes Ehrenamt! Auf Grund unse-
rer guten Jugendarbeit holte mich 
der Sportkreis als Jugendleiter im 
Kreis Biberach. 1982 wurde ich 
das auch im Bodenseekreis. Dass 
ich Landesjugendleiter in Würt-
temberg und Baden-Württemberg 
und auf Bundesebene Vorsitzen-
der der Deutsche Sportjugend 
wurde, war so nicht vorgesehen, 
aber eine äußerst intensive und 
interessante Zeit.

Auch die Moderation des all-
seits bekannten Seehasenfest-
umzugs lag über viele Jahre in 
Ihren Händen. Welche Gefühle 
und Erinnerungen fallen Ihnen 
spontan dazu ein?
20 Jahre lang war das mein persön-
licher Beitrag zum Seehasenfest. Es 
brauchte jeweils eine intensive Vor-
bereitung. Schwierigkeiten machte 

mir immer die Begrüßung: Wo an-
fangen, wo aufhören. So habe ich 
den scheidenden Landrat Siegfried 
Tann gebührend verabschiedet und 
ganz vergessen, dass sein Nachfol-
ger Lothar Wölfle neben ihm saß. Im 
Jahr darauf habe ich mich entschul-
digt und die Begrüßung nachge-
holt. Probleme machte öfter, dass 
die Reihenfolge der Gruppen, Mu-
sikkapellen und Wagen nicht ganz 
mit den Aufzeichnungen über-
einstimmte. Deswegen saß viele 
Jahre lang mein Kollege Helmut 
Wild neben mir und achtete darauf, 
dass der Festzug und mein Text zu-
sammenpassten. Die Abstände der 
Gruppen waren oft unterschiedlich 
groß und die Frage war, womit die 
Lücke füllen. Wegen Regen konnte 
einmal der Umzug erst eine ¾ Stun-
de später starten. Am nächsten Tag 
hatte die Schwäbische Zeitung als 
Überschrift: „Der Moderator redete 
sich den Mund fusselig, um die Zu-
schauer bei Laune zu halten!“

Ab 2003 haben Sie sich als Vor-
sitzender des KSR in besonde-
rer Weise die Belange der Seni-
oren auf die Fahne geschrieben. 
Was hat Sie dazu motiviert?
Am Eröffnungsabend des Seeha-
senfestes 2003 sprach mich mein 
Kollege Leo Neff an, ob diese Auf-
gabe etwas für mich wäre. Ich hat-
te keine Ahnung vom Kreissenio-
renrat und meinte, ich würde zur 
Versammlung kommen, um mir 
ein Bild zu machen und danach 
zu entscheiden. In der Versamm-
lung sagte ich: „Ich könnte Ihnen 
viel erzählen über Kinder und Ju-
gendliche, über Schule und Sport, 
aber nichts über das Alter!“ Darü-
ber hatte ich mir bis dahin keine 
Gedanken gemacht, obwohl ich 
auch schon 70 Jahre alt war. Und 
ziemlich überraschend war ich 
durch das Handhochheben der 
Teilnehmer auch schon Vorsitzen-
der. Da ahnte ich noch nicht, dass 
elf intensive Jahre vor mir lagen, 
für die ich heute sehr dankbar bin.

Ein besonders wirksames Pro-
jekt ist die Vorsorgemappe, die 
während Ihrer Amtszeit erarbei-
tet wurde und mehr denn je An-

klang findet. Welche Zielgruppe 
wird damit angesprochen? 
Die Vorsorgemappe ist gedacht 
für alle volljährige Menschen, 
also ab 18. Jeder kann plötzlich 
in die Lage kommen, nicht mehr 
selbst entscheiden zu können. Die 
Mappe ist dann den Verwandten 
oder auch Hinterbliebenen eine 
große Hilfe in einer schweren Zeit. 
Wir wollten mit 200 Exemplaren 
beginnen, aber bis jetzt wurden 
über 18.000 Mappen angefordert 
und in vielen anderen Kreisen in 
Baden-Württemberg als Anre-
gung genommen. Die Mappe hat 
sich in andere Bundesländer und 
sogar bis Vorarlberg verbreitet.

Sie haben mit großem Engage-
ment auf die Bedürfnisse von 
Senioren aufmerksam gemacht 
und die Gesellschaft wachge-
rüttelt. Was haben Sie für sich 
persönlich aus dieser Arbeit als 
besonders prägend und wert-
voll mitnehmen können?
Mir wurde bewusst, welche 
Schwierigkeiten viele Ältere in 
unserer Gesellschaft haben, ohne 
dass sich jemand richtig darum 
kümmert. Deutlich wurde mir 
auch, wie die Politik leider lange 
Zeit nicht erkennen wollte, wel-
che Probleme in der Pflege, im Ge-
sundheitswesen und im Wohnbe-
reich auf uns zukommen. Positiv 
war, welch starke Mithilfe ich von 
vielen Seiten bekommen habe. 
Dankbar denke ich zurück an 
das Landratsamt und sein Mitar-
beiter, an die Geschäftsführerin 
Frau Effelsberg, an die Gemeinde-
verwaltungen, an die vielen en-
gagierten Menschen im Vorstand 
und im Kreisseniorenrat. 

Herr Leber, Sie haben für Ihren 
unermüdlichen Einsatz zahlrei-
che Auszeichnungen erhalten. 
In welcher Form wurden Sie im 
Jahr 2014 ganz besonders ge-
ehrt?
Über das Bundesverdienstkreuz 
habe ich mich sehr gefreut, vor al-
lem, weil dadurch ehrenamtliche 
Arbeit anerkannt wurde. Aber es 

4

...dem Leitungsteam der Bahnhofsmission in Friedrichshafen, 
Frau Ricarda Görens, Frau Gabriele Kuhnhäuser und 
Frau Christa Dreer 
Dass es die Bahnhofsmission gibt, ist sicherlich vielen bekannt und manch einer denken da-
bei an eigene, frühere Bahnerlebnisse. Doch dass die Bahnhofsmission in unserer Zeit not-
wendiger denn je ist und was dort geleistet wird, ist oftmals wenig oder gar nicht bekannt. 
Darum besuche ich diese Einrichtung am Stadtbahnhof in Friedrichshafen. Gut sichtbare und leserliche Hinweistafeln mit Pfeil „ Bahn-
hofsmission“ führen mich an Gleis1 vorbei zu einem einfachen, mit Hängegeranien geschmücktem Häuschen mit dem markanten 
Emblem „Bahnhofsmission“. In einem kleinen Büro treffe ich die drei Damen des Leitungsteams, die meine Fragen freundlich und 
kompetent beantworten und dabei lebendig und interessant aus ihrem Dienstalltag berichten.
 
Die Bahnhofsmission habe ich prob-
lemlos gefunden, doch wie erkenne ich 
die Mitarbeiter? 
„Wir tragen blaue Jacken als Dienstklei-
dung mit dem Logo der Bahnhofsmission 
an Brust und Rücken; außerdem findet 
man uns an den Bahngleisen, wenn wich-
tige Züge einfahren.“ 
 
Seit wann gibt es diese Einrichtung und 
aus welchen Anlässen wurde sie ge-
gründet? 
„Erstmals tritt die Bahnhofsmission FN 
1918 in Erscheinung. Damals, zu Beginn 
der Industrialisierung, boten an 4 Tagen 
im Monat Frauen mit christlicher Gesin-
nung am Bahnhof und an den Schiffen 
Mädchen und jungen Frauen, die vom 
Land in die Stadt kamen um dort bezahlte 
Arbeit und Unterkunft zu finden., ihre Hil-
fe an, um sie vor Ausbeutung, Wohnungs-
losigkeit oder vor Schlimmerem zu schüt-
zen. So entstanden Bahnhofsmissionen 
als Orte der Hilfe und des Schutzes. 

Im Dritten Reich wurde auch hier - wie in 
allen Stationen in Deutschland - die Tä-
tigkeit verboten. Nach dem 2. Weltkrieg 
waren ehemalige Mitarbeiterinnen der 
Bahnhofsmission wieder schlagartig prä-
sent und halfen Kriegsverletzten, Kriegs-
heimkehrern, Frauen und Kindern, soweit 
es ihnen möglich war, mit Nahrung und 
Verbandszeug und vor allem mit mensch-
licher Zuwendung.“ 
 
Sind Bahnhofsmissionen auch in der 
heutigen Zeit noch nötig? 
„Bahnhofsmissionen entwickeln sich 
nach den Bedürfnissen der Zeit und der 
Gesellschaft . Sie werden mehr und mehr 
zu Anlauf- und Weitervermittlungsstellen 
nicht nur für Reisende, sondern auch für 
Menschen in Lebenskrisen und Notsitua-
tionen.“ 
 

Wer ist der Träger dieser Einrichtung 
und wie wird sie finanziert? 
„Der Träger ist der Verein für internationa-
le Jugendarbeit, kurz VIJ . Sie wird finan-
ziert durch die Sozialwerke der evang. und 
kath. Kirche und durch die Zeppelinstif-
tung. Wir sind besonders auch auf Spen-
den angewiesen, denn unsere Mittel sind 
begrenzt.“ 
 
Welche Aufgaben hat die Bahnhofsmission? 
„Die Bahnhofsmission ist gelebte Kirche 
am Bahnhof und damit Ort diakonischen 
Handelns. Unser Aufenthaltsraum ist wäh-
rend der Öffnungszeit für alle Menschen 
zugänglich. Bei einer Tasse Tee oder Kaffee 
vermitteln wir Gastfreundlichkeit, schaf-
fen Vertrauen und haben offene Augen 
und Ohren für vielfältige Nöte. Wir bieten 
Reisehilfe an: d.h. wir helfen insbesonde-
re Menschen mit Behinderungen, schwa-
chen Personen sowie Senioren beim 
Ein- und Aussteigen; wir begleiten allein-
reisende Kinder und sind Anlaufstelle für 
ausländische Mitbürger. Wir geben Reise-
auskünfte, helfen bei Bedarf am Fahrkar-
tenautomat oder unterstützen mittellos 
gewordene Reisende bei der Organisation 
der Heim- und Weiterreise.“ 
 
Welche Personengruppe sucht bei Ih-
nen vermehrt Hilfe und Rat? 
„Neben der Reisehilfe bieten wir auch 
Lebenshilfe an, d.h. bei uns finden Men-
schen Gelegenheit zum persönlichen, 
anonymen und vertraulichen Gespräch. 
Häufig wird die ganze Lebensgeschichte 
erzählt und die Not offenbart. Das Zuhö-
ren ist wichtig und bei Bedarf können wir 
entsprechende Fachstellen und seelsor-
gerische Dienste vermitteln. Wir sind nicht 
selten Anlaufstelle für psychisch Kranke, 
die viel Zuwendung brauchen; auch Kran-
ke und verwirrte Senioren benötigen Zeit 
und Geduld. Für Wohnungslose sind wir 
ein wenig Familienersatz; sie pflegen hier 

ihre sozialen Kontakte, wärmen sich auf, 
lesen Zeitung oder informieren sich, wo 
sie ihren Tagessatz erhalten.“ 
 
Arbeiten Sie auch mit anderen sozialen 
Einrichtungen zusammen? 
„Wir stehen in engem Kontakt zu den örtli-
chen Kirchengemeinden, zu allen Ämtern, 
zu Einrichtungen der freien Wohlfahrts-
pflege, zur Polizei, zum DRK, je nach Fall 
auch zu  Betreuern und zu Konsulaten.“ 
 
Können Sie dazu ein Beispiel erzählen?  
„Ja, natürlich. Kürzlich kam um 11.30 Uhr 
ein Polizist in Zivil in die Bahnhofsmission. 
Man hatte ihn informiert, dass eine ver-
wirrte alte Frau im Zug nach Friedrichs-
hafen sitzen würde. Er wollte gerne von 
der BM- Mitarbeiterin begleitet werden. Er 
holte die Frau aus dem Zug und wir brach-
ten sie in unsere Station. Sie erzählte, ein 
Bekannter habe sich mit ihr treffen wollen, 
weil sie nach Riva an den Gardasee fahren 
wollten. Der Polizist bekam die Info, dass 
sie in der Nähe des Bahnhofs  wohnen 
würde. Ich versuchte jemanden zu finden, 
der die Frau kannte und uns Näheres sa-
gen konnte. Schließlich erreichte ich eine 
Nachbarin im selben Haus. Sie erzählte 
mir, dass die alte Dame, die übrigens 98 
Jahre alt war, immer wieder einen Zug be-
steigt, ihre Wohnungstüre offen lässt und 
verwirrte Reden hält. Schon mehrmals 
wollten die Nachbarn veranlassen, dass sie 
in ein betreutes Wohnen kommt. Während 
dessen saß die alte Dame vergnügt in der 
Bahnhofsmission und erzählt allerlei Ge-
schichten, um am Ende immer wieder zu 
sagen: „Ach wissen Sie, das ist schon lange 
her“. Dazwischen unterhielt sie sich mit 
imaginären Personen. 
Um 13 Uhr übergab ich sie meiner Kolle-
gin, da mein Dienst endete. Der Polizist 
hatte inzwischen Kontakt mit dem Land-
ratsamt aufgenommen und meine Kolle-
gin kümmerte sich rührend um die alte 

Im Gespräch mit...
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gibt so viele Frauen und Männer, 
die für ihren Einsatz diese Ehrung 
auch verdient hätten, für die aber 
leider niemand einen Antrag 
stellt. 

Mit welchen Ratschlägen wür-
den Sie unsere Leserinnen und 
Leser und alle Interessierten zur 
Annahme eines Ehrenamtes er-
mutigen? 
Jeder Mensch hat Fähigkeiten, 
die er einsetzen kann, um Mit-
menschen zu helfen oder zu ver-
suchen, Probleme des Lebens zu 
verkleinern. Zu- oder gar Weg-
schauen helfen ebenso wenig wie 
Jammern und Schimpfen. Man 
muss zupacken, man muss etwas 

tun, man muss sich einsetzen. 
Wichtig ist dabei, auch beharrlich 
zu bleiben. Nicht verzagen, wenn 
das Ziel, das man anstrebt, nicht 
gleich erreicht wird oder wenn die 
Schritte, die man macht, sehr klein 
ausfallen. Auch wenn ein Ehren-
amt mühevoll ist und sogar Ärger 
bringen kann – ohne Ehrenamt-
liche würde unserer Gesellschaft 
vieles fehlen.

Haben Sie auch einige Hobbys 
gepflegt, wenn es Ihre Zeit zu-
ließ?
Mit Tischtennis hat bei mir alles 
angefangen und ich habe meh-
rere Sportarten zum Teil sehr 
intensiv betrieben: Skifahren, 

Tennis, Squash, Inliner. Wandern 
und Bergsteigen war meine große 
Leidenschaft und ich konnte auf 
vielen hohen Gipfeln der Alpen, 
sogar auf dem Mte. Blanc, stehen. 
Dass ich außerdem durch meine 
vielen Reisen große Teile der Welt 
sehen konnte, bedeutet mir sehr 
viel.

Lieber Herr Leber, Sie haben 
die Herausforderungen unserer 
Zeit in Bezug auf Seniorenbe-
dürfnisse frühzeitig erkannt. 
Durch Ihren unermüdlichen, eh-
renamtlichen Einsatz zum Woh-
le der älteren Generation haben 
Sie mit dem Kreisseniorenrat 
und seinen verschiedensten Tä-

tigkeitsfeldern eine kompeten-
te Anlaufstelle geformt, die sich 
auch weiterhin in Ihrem Sinne 
für die Würde alter Menschen 
einsetzen wird. Ich persönlich 
werde Sie in unserer Bodensee-
Senior-Redaktion sehr vermis-
sen.

Herzlichen Dank für das Ge-
spräch; für die Zukunft darf ich 
Ihnen und Ihrer Familie alles 
Gute und ganz besonders Ge-
sundheit wünschen.

Senta Lutz
Redaktion 

           Ein neues Jahr !!! 
Und wieder ist ein Jahr vorbei, heute denke ich zurück, „ob mich das freut?“ 
Ich finde, die Zeit vergeht so schnell und du stehst auf derselben Stell´. 
Die Tage vergehen fast alle gleich, hast viel Arbeit und wirst dennoch nicht reich, 
nur älter wirst von Jahr zu Jahr, der Blick in den Spiegel schreckt mich gar. 
Doch wenn ich richtig denk, die Zeit hat uns der Herrgott geschenkt. 
  
Viele leere Tage waren vor dich gestellt, wie du bist kommen auf diese Welt. 
Die erste Zeit du nicht allein warst, andere haben gesagt, was du zu tun hast. 
Doch endlich war es dann soweit, hast selbst bestimmt deine Zeit. 
Für dich verwendet, anderen geschenkt, 
verschlafen, getrödelt, nachgedacht 
bist ihr hinterher gejagt, einiges versäumt, 
genommen was kam, sie aber auch verplant. 
  
Zum Schluss aber stellt der Herrgott die Frage: 
Was hast du gemacht mit all den vielen Tagen? 
Es ist nicht wichtig, wie viel Jahr du auf Erde verbracht, 
zuletzt zählt nur das, was du daraus hast gemacht. 
  
Ein neues Jahr ist jetzt wieder da, wir haben es begrüßt mit viel Trara. 
Packen wir´s an mit Herz und Verstand, es liegt vieles nicht in unserer Hand. 
Wir können es zwar ein bisschen lenken, mit Frohsinn und positivem Denken. 
Wir sollten nicht gleich verzagen, Freud und Leid miteinander tragen. 
Wie viel Zeit wird uns noch bleiben? Der Strom wird uns schnell weitertreiben, 
es kommt der Frühling und der Sommer herbei, 
der Herbst und dann ist´s Jahr schon bald wieder vorbei. 

  
Waltraud Patz, Kitzingen 
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„Älter werden - was dann?“
Vortragsreihe im Bodenseekreis vom 11.03. - 12.11.2019

 Älter werden
im Bodenseekreis

NETZWERK

Dienstag, 2. April 2019, 18:00 Uhr:
Einbruchssicherheit
Hans Hunger

Dienstag, 14. Mai 2019, 18:00 Uhr:
Rechtliche Vorsorge und Unterstützung
Edith Hafner

Mittwoch, 25. September 2019, 18:00 Uhr:
Sicher leben auch im Alter - Sturzunfälle sind vermeidbar
Melanie Haugg

Dienstag, 12. November 2019, 18:00 Uhr:
Wenn das Denken nicht mehr gelingt ...
Tobias Günther

Bermatingen
Pfarramt St. Georg (Pfarrsaal), Schulstr. 11

Montag, 11. März 2019, 18:00 Uhr:
Ein Pflegefall in der Familie - was nun?
Gabriele Knöpfle

Montag, 1. April 2019, 14:00 Uhr:
Rechtliche Vorsorge und Unterstützung
Constanze Maag

Montag, 14. Oktober 2019, 18:00 Uhr:
Wenn das Denken nicht mehr gelingt ...
Tobias Günther

Mittwoch, 6. November 2019, 18:00 Uhr:
Finanzielle Hilfen im Alter
Hubert Carli

Langenargen
Seniorenwohnanlage „Mühlengärten“, Eurgen-Kaufmann-Str. 2

Donnerstag, 28. März 2019, 18:00 Uhr:
Radfahren - Klassisch oder mit Elektroantrieb
Karl-Heinz Koß

Donnerstag, 13. Juni 2019, 18:00 Uhr:
Wenn das Denken nicht mehr gelingt ...
Christian Muth

Donnerstag, 19. September 2019, 18:00 Uhr:
Ein Pflegefall in der Familie - was nun?
Edgar Störk

Donnerstag, 26. September 2019, 18:00 Uhr:
Osteuropäische Haushaltshilfe - 
eine Betreuungsform im Alter?
Christian Walz

Donnerstag, 17. Oktober 2019, 18:00 Uhr:
Rechtliche Vorsorge und Unterstützung
Ugur Sahin

Friedrichshafen
Allmand Carré, Allmandstr. 18

Dienstag, 28. Mai 2019, 18:00 Uhr:
Wenn das Denken nicht mehr gelingt ...
Christian Muth

Dienstag, 12. November 2019, 18:00 Uhr:
Rechtliche Vorsorge und Unterstützung
Ugur Sahin

Meckenbeuren
Wohnanlage „Am Bahnhof“ - Lebensräume für Jung und Alt, Graf-Zeppelin-Str. 21

Dienstag, 19. März 2019, 18:00 Uhr:
Wenn das Denken nicht mehr gelingt ...
Bruna Wernet

Dienstag, 4. Juni 2019, 18:00 Uhr:
Rechtliche Vorsorge und Unterstützung
Christian Wrba

Dienstag, 10. September 2019, 18:00 Uhr:
Wohnen im Alter
Angelika Drießen

Dienstag, 15. Oktober 2019, 18:00 Uhr:
Neuerungen im Straßenverkehr
Karl-Heinz Koß

Tettnang
Kaplaneihaus - Begegnungsstätte für Jung und Alt, St. Johann

Montag,18. März 2019, 18:00 Uhr: 
Rechtliche Vorsorge und Unterstützung
Christian Wrba

Mittwoch,17. April 2019, 18:00 Uhr: 
Wohnen im Alter
Angelika Drießen

Mittwoch, 8. Mai 2019, 18:00 Uhr: 
Selbstständig bleiben, 
auch wenn der Alltag beschwerlich wird
Melanie Haugg

Mittwoch, 9. Oktober 2019, 18:00 Uhr: 
Ein Pflegefall in der Familie - was nun?
Gabriele Knöpfle

Frickingen
Graf-Burchard-Halle (Konferenzraum), Lippertsreuter Str. 12

Montag, 11. März 2019, 18:00 Uhr:
Radfahren - Klassisch oder mit Elektroantrieb
Karl-Heinz Koß

Montag, 13. Mai 2019, 18:00 Uhr:
Wenn das Denken nicht mehr gelingt ...
Bruna Wernet

Montag, 24. Juni 2019, 18:00 Uhr:
Ein Pflegefall in der Familie - was nun?
Heike Dindorf

Dienstag, 17. September 2019, 18:00 Uhr:
Rechtliche Vorsorge und Unterstützung
Christian Wrba

Owingen
Pfarrgemeindehaus St. Peter und Paul, Kreuzstr. 7

Nähere Informationen beim Landratsamt Bodenseekreis:
Wiltrud Bolien, Sozialplanung
Tel.: 07541 204-5640
wiltrud.bolien@bodenseekreis.de
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  Der Frühling 
Im Frühling die Natur erwacht 
und strebt zu einem neuen Leben, 
die Sonne mit warmer Strahlenkraft 
tut die Impulse dazu geben. 
  
Im Winterschlaf lag die Natur, 
abgestorben, stumm verlassen, 
kaum Leben noch im Wald und Flur,  
doch regsam ein Leben auf den Straßen. 
  
Der Keim der Pflanze nun erwacht 
und strebt zum Licht der Sonne, 
als Blume in schönster Pracht 
zur Zierde der Gärten und Balkone. 
  
Auch überall die Knospen treiben 
entwickeln sich zum grünen Laub, 
nichts ist jetzt mehr im Schweigen 
was lange Zeit lag still und taub. 
  
Im Lichterglanz der warmen Sonne 
verzaubert der Frühling das Land, 
für uns Menschen bleibt die Frage, 
wo ist sie verborgen, die zaubernde Hand. 
  
Erich Pomrenke, Tettnang  

100 Ausgaben zurück...

Gedanke/Geist ist Energie 
und diese verliert sich scheint´s nie, 

  
zumindest kann man sie gewahren 

seit mehreren Milliarden Jahren 
  

mitsamt der Lichtgeschwindigkeit 
und Licht, das bisweilen bereit 

  
sich beim Nahtod dem Geist zu zeigen, 

der Seele, die sich mag verneigen 
  

vor dem, was unbeschreiblich ist, 
Energie, die niemals vergisst, 

  
wer sie so schon einmal erlebt, 
da sie frei von Materie schwebt. 

  
Materie kann nur entstehen 

durch Energie, die - so gesehen - 
als Kraft des Geistes eher war, 

sprich früher noch als in dem Jahr, 
  

ab dem der Geist dann zweisam lebte, 
indem er über Wasser schwebte, 

  
weshalb Geist/Seele/Animus 

schon früher vorhanden sein muss. 
  

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen  
 

Denke nicht immer, was Dir fehlt. 

Denke lieber an das, was Du hast. 

Wenn Du das kannst, 

dann bist Du ein Optimist. 

Denn hinter jedem Stein, 

blühen auch immer wieder Blumen. 

Du siehst wieder den blauen Himmel. 

Du spürst wieder die Wärme der Sonne. 

Du freust Dich, wenn der Regen fällt. 

  
                 Lisa Uhr, Überlingen  

Denke! 

Unser Brot, wo kommt es her? 
Dies zu wissen ist nicht schwer,  
man muss nur zum Bäcker laufen, 
dort gibt es genug zu kaufen.   

Doch kommt dies im ganzen Land 
immer nur aus Gottes Hand? 
Die Erde, der Regen, die Sonne, der Wind, 
der Müller, der Bäcker, die Handlanger sind.   

Bleibt Gottes Segen einmal aus, 
die Frucht käme nicht aus der Erde heraus, 
es gäbe auf der Welt gar große Not 
Drum beten wir stets um´s tägliche Brot. 
  

Luise Boos, 
Markdorf 

Unser tägliches Brot 
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Schmunzelecke Die Bodensee-Affen 

Den Affen in den Bäumen, im Salemer Wald, 

ist es im Winter, so wie uns, immer kalt. 

Sie sitzen geduckt, hoch oben in den Bäumen, 

wenn man sie sieht, denkt man, sie träumen. 

Das tun sie aber nicht. 

Sie passen genau auf, was unten passiert. 

Wer alles da unten vorbeispaziert. 

Wenn sie erspähen, was ihnen gefällt, 

keine Macht gibt es, die sie dann aufhält. 

Sie starten durch, schnell wie der Blitz, 

und haben, was sie wollten, ruck-zuck stibitzt. 

Ehe du kapierst, was eben geschah, 

ist der teure Hut weg, er ist nicht mehr da. 

Blitzschnell, von deinem edlen Haupt, 

hat der Affe ihn schon geraubt. 

Oben im Baum, untersucht und erprobt, 

von der Affenbande lauthals gelobt. 

Doch dann kommt der Neid, 

Jeder möchte ihn haben. 

Sie zerren und beißen, verbeulen und reißen 

werfen ihn wieder runter, sitzen oben und gaffen, 

ganz unschuldig, die Affen. 

Zum Zieren und zum Schützen taugt der Hut nicht mehr. 

Mit den Affen, auf der Welt, hat man es schwer. 

  

Lisa Uhr, Überlingen  

Im Haus klingelt das Telefon. Der Opa nimmt den Hörer ab und ruft lautstark in die Muschel: „Da müssen Sie dasMinisterium für Umweltschutz anrufen, junger Mann.“ - „Was war das?“, fragt seine Frau interessiert. „Ach nichts, da wollte nur einer wissen, ob die 
Luft bei uns rein ist.“ 

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen

HAMMER
Du praktisches Handwerker-Utensil aus Holz und Eisen, weißt du, wie oft dein Name im Alltag missbraucht wird?   

Man wird gefragt:    und die Antwort heißt: Wie war der Urlaub?    Hammer Hat dir das Buch gefallen?    Hammer Wie war das Konzert?    Hammer Wie gefällt dir mein Kleid?    Hammer Wie war das Festessen?    Hammer Was macht die Liebe?    Hammer   Liebes, und noch immer wichtiges Handwerker-Utensil, du hast dich wirklich sehr verändert,  
man erkennt dich kaum wieder und ... das ist der Hammer. 
                                                                                                                                    Inge Traub, Friedrichshafen   

Mona Li(e)sa 
Ich les´ sie gern, frage mich nur: 
Ist es denn auch dieselbe „Uhr“,   

die zum „Kohl“ mit „ie“ signiert, 
jedoch  „schmunzelnd“ ihr „e“ verliert?   

Ob mich die „Uhr“ verkohlen will? 
Ob sie darob wohl schmunzelt still?   

Sag´s mir zum „Kohl“, 
zur „Schmunzelecke“:   

Lisa/Liesa, zu welchem Zwecke? 

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen 
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Winter Ade! 
Ma hot wochalang gfrora, hot d´ Sonna vrmisst. 
Hot d´ Heizung hochdreht, was schlecht für de Geldbeutl ist. 
Ma hot Lichtr agmacht mitta am Tag. 
Hot Vögl gfüttrt am zuagschneita Hag. 
Ma hot ghuastet und gschnupft, ist auf Glatteis romgschlittrt. 
Und hot ganz allmählich Frühlingsluft gwittrt. 
  
Jetzt sieht ma Bluma rausschlupfa, hört Kohlmeisa locka. 
Ma ka ohne Licht beim Nachtessa hocka. 
Koi Kappa brauchst meh, koin dicka Schal meh rumbenda. 
Lange Untrhosa sind in ra Schublad ganz henta. 
Ma ist nemme am schlottra, ka ganz befreit schnaufa. 
Und sieht wiedr freundliche Menscha romlaufa. 
  
Ma holt d´ Sonnabrill raus, sitzt auf e windgschütztes Benkle. 
Weil d´ Sonn so schö warm gibt, träumt ma e wengle 
von vrgangena Zeita, ma denkt an sei Jugend. 
Au wenn´s it jedr zuagibt, it alles war Tugend. 
Ma war schlieaßlich jung, hot Freud ghet am Leba. 
Lausbuabastroich wird´s zu jedr Zeit geba. 
  
Und was in dr Jugend so schö war vrgisst ma doch it. 
Des macht ma im Altr im Geist manchmol mit 
Und s´ bringt oin sogar no e wenig aus dr Ruha. 
Frühlingsgefühle sagt ma dazua. 
  
Amalie Fesseler, Friedrichshafen   
 

Manchmal spürst Du - schmerzlich Weh´ 
am Schulterblatt und nicht am Zeh 
die Stelle, die uns einst erkoren, 
wo unser Flügel war, den wir verloren.   

Dann regt sich unerklärlich´ Streben, 
sich aufzuschwingen, fort zu schweben; 
doch währt dies nur ´nen Augenblick, 
dann bist Du wieder HIER - zurück.   

Ach, ahnst Du, was da ging vorbei, 
in der Erkenntnis Traum? Es sei - 
Du weißt jetzt wieder, wer Du bist 
und fühlst Dich gut, wenn Du vergisst. 

 

Manfred Aumiller, Tettnang

SekundenEngel
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Frühjahrsgrippe
Isch dr Winter au no so schee, 

langsam verloidet oim der Schnee, 
uf Kälte tät me gern e mol vrzichte, 
könnt´s it bald dr Frühling richte? 

  
Aber bei dere Wechselwetterzeit, 

isch zur Grippe gar it weit, 
in dr Nacht kommt me kaum zur Rueh, 

Fieber, Katarrh, Huschte, alles zue. 
  

Was oim doch alles weh tue ka, 
wie en Überfall packt´s die a, 

kascht die Schmerze kaum vrdrucke, 
trotz dene Säftle und Tablette schlucke. 

  
Schtatt dass i Tempotaschetücher konsumier, 

nimm i e Rolle Klopapier, 
inhaliere sott me zwischenei, 

sell macht verstopfte Höhle frei. 
  

Was hon i Hausmittele probiert, 
genau noch Vorschrift eidosiert, 

dofür fehlt mir etz total dr Appetit, 
was i iss, alles schmeckt oifach it. 

  
Muess i doch no de Dokter konsultiere, 
dass der mi könnt vollends rosskuriere, 

aber ob mi Pharmachemie wirklich helfe ka, 
oder fangt die Plog nomol vo vorne a? 

  
Vier Woche schnief i etz scho rum, 
langsam wird mir alles z dumm, 

Aber, e kleine Hoffnung bleibt mir no: 
I glaub, i komm nomol drvo! 

  
Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Frühlings- 
gefühle  

Wenn dr Wintr allmählich merkt, dass r nervt. 
Und mol do odr dort seine Kralla entschärft. 

Goht en Ruck durch d´ Natur und in der eisiga Stille, 
spürt ma schö langsam Frühlingsgefühle. 

  
D´ Luft riecht noch Leba und d´ Sonna hot Kraft. 

Bei Mensch und Natur, steigt wiedr dr Saft. 
  

Jede Pflanz ist am treiba, alle Vögl am balza. 
Junge Bürschle tend hintr Mädle herschnalza. 

Diea stellet sich taub und spielet die Kühle. 
Dabei platzet se schier vor lautr Frühlingsgefühle. 

  
Abr it blos d´ Jugend ist auf oimol am spenna. 

Männlein und Weiblein tuat sich wiedr drauf bsenna, 
dass es im Frühling so schöne Abwechslung gibt. 

Und manch altr Kämpfr ist aufs neue vrliebt. 
  

Es gibt abr au belastende Gfühle. 
Hauptsächlich bei Fraua und zwar bei recht viele 

kommts fast zu ma Drama, wenns ums azieha goht. 
weil ma merkt, dass ma übrhaupt nix passendes hot. 

  
Was s´ letzt Johr modern war, kannst dies Johr it brenga. 

Vor ma Schrank vollr Sacha, lautr z´ alta und z´ enga. 
Lautr Kloidr und Blusa, Hosa und Röck. 

Gibt´s en oinziga Schluss: Jetzt muss dr Wintrspeck weg. 
  

Amalie Fesseler, Friedrichshafen 

Liebe Leserinnen und Leser,  
gerne können Sie uns Ihre Buchempfehlung  

zukommen lassen. 

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag! 
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Reichtum 
der Raum gehört dir 

„HERRSCHAFT GOTTES“ steht über der Tür 
Licht erhellt dir das heilende Wort 
das offene Buch am heiligen Ort 
von den Boten die dich grüßen 

wünschst du dir Klarheit 
ersehnst du Wissen 

du schließt die Augen um mehr zu schauen 
siehst Engel eine Treppe bauen 

hinauf zum Altar 
was möchte dein Morgen sein 
sie lassen es noch nicht herein 

nun komm 
der Raum darf sich weiten zum Dom 

gemeinsam mit 
ihnen darfst du dienen 

 
Ruth Clara Hormann, Uhldingen-Mühlhofen 

UNVOLLSTÄNDIGE 
ERINNERUNG 

-ein Buch von INGE JENS- 
 

Man muß keine politische Einstellung 
haben, um dieses Buch einer bedeu-
tenden Frau -der Ehefrau von Walter 
Jens- zu lesen. 

Sie erzählt mitten aus ihrem Leben, 
bestehend aus gemischten Lebensab-
schnitten.Vor allem mit den Begeg-
nungen bedeutender Frauen und Männer 
unserer Zeit,wie Richard von Weizsä-
cker, Golo Männ, Loriot, Carola Stern 
u.v.a.. 

Sie schildert auch ihre Erlebnisse 
bei den Blockaden in Mutlangen und vom 
Verstecken amerikanischer Deserteure 
und weiterer denkwürdiger Erlebnisse 
unserer Zeit. Mit großer Offenheit 
schreibt sie auch über die eingetre-
tene Demenzkrankheit ihres Mannes,wie 
alles angefangen hat und wie beide 
mit dieser Krankheit lebten. Bereits 
im Jahr 2002 sind ihr Veränderungen 
im Wesen ihres Ehemannes Walter Jens 
aufgefallen und haben sich unaufhalt-
sam weiter fortgesetzt.Sie widmet 
sich diesem Lebensabschnitt beson-
ders in dem Kapitel „In guten und in 
schlechten Tagen“. Sie schreibt über 
die Depressonen,von seiner Niederge-
schlagenheit und dieser Lebenskrise 
bis zu seinem Tod. 

Ein sehr interessantes Buch, das u.a. 
vom „Spiegel“ als Bestseller bezeich-
net wurde. Wenn man es gelesen hat 
kann man selbst sagen: Ein mutiges 
Buch in dem ein Stück Zeitgeschichte 
sich wiederspiegelt. 

Walter Meissner, Salem 

.. Der Treff.... 

Hallo 
und guten Morgen, 
wie geht‘s wie steht‘s 
mit Deinen Sorgen. 

 
Hallo, Ich sag Dir was ich meine 

Sorgen hab ich keine. 
nur eines ist mir unbequem, 

Deine Fragen sind mein Probelm 
und „Deine“ Sorgen... 
Also denn, mach‘s gut, 

Hallo und guten Morgen... 
 

... So sagt man.... 
Hast Du Geld 

dann bist Du wer, 
der Mensch von Welt 
und noch viel mehr.. 

Hast Du Keines, so wie Ich, 
dann fallen Wünsche unter den Tisch, 
Du hast dann nicht die Qual der Wahl, 

was du bleibst, 
Du bleibst normal.... 

 
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Gelesen
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Das Meisenpaar 
Wir haben einen Nistkasten auf unserem Balkon, 

das haben sich die Meisen gemerkt, 
kaum ist es Frühling sie kommen schon. 

  
Ein Meisenpaar hat ihn für sich ausgeschaut 

und fleißig ein Nest darin gebaut. 
  

Emsig flogen sie hin und her 
und brachten viele Zweige und Halme daher. 

  
Im Nu war das Nest im Kasten fertig dann 

und Mama Meise fing mit dem Eierlegen an. 

  
Auf einmal war es still, 
ob sie wohl brüten will? 

  
Wir sitzen am Kaffeetisch und sahen, 

wie das Meisenpaar zu füttern begann. 
  

Dies alles und noch vieles mehr, 
schafft der Frühling her. 

  
Die Frühlingszeit hält gute Stimmung bereit, 

lasst sie auf euch wirken, 
dann erkennt auch ihr 

die ersten Knospen an den Birken. 

  
Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen 

  

MEIN LINDAU 
Aus der Ferne begrüße ich Dich 

Du wunderschöne Stadt 
Kinderjahre erinnern mich 

Was Du geschenkt mir hast. 
  

Alte Gassen beschmücken Dich 
Du wunderschöne Stadt 
Deine Erker empfehle ich 

Vom Blumenkranz umfasst. 
  

Hohe Berge bekränzen Dich 
Du wunderschöne Stadt 
Deine Klänge liebe ich 
Die Du gesungen hast. 

  
Schmucke Ufer begleiten Dich 

Du wunderschöne Stadt 
Weiße Wellen umstreiten Dich 

Locken zu kühler Rast. 
  

Deine Atemzüge empfinde ich 
Du wunderschöne Stadt 

Im fremden Lande rühme ich Dich 
Die Du mich glücklich gemacht. 

  
Hin und wieder besuche ich Dich 

Du wunderschöne Stadt 
Ein Fleckchen Erde so prunkvoll geschmückt 

Das mancher bewundert hat. 
  

Jedoch meine Augen sehen Dich 
LINDAU, Du schöne Stadt 

Tausendmal schöner und feierlich 
Weil einst dort gewohnt ich hatt. 

  
Anneliese Jasdrow, Brookwood, England     

Anstand ist keine diverse Mache, 
sondern Charaktersache ... 

lebensweisheiten
von norbert cattarius

Heimat



12

                  Gedankenflut 
Irgendwie ein besonderer Tag zum Nachdenken. 

In der Straßenbahn eine junge Frau, weiße Stöpsel im Ohr, in der Hand ein IPhone, die beiden Daumen schreiben 
mit irrsinniger Geschwindigkeit. 

Hätte man dies vor 30 Jahren jemand gezeigt, er hätte dies in den Bereich Science-Fiction verwiesen. 

Die Menschen reden vor sich hin, tippen irgendetwas, selten, dass man miteinander redet, es mutet an wie eine 
Marionettengesellschaft. 

Ein junger Mann setzt sich neben mich, ich frage ihn:  „Entschuldigung, wo kommen Sie her?“ Antwort:  „Kamerun“. 
Es entwickelt sich ein Gespräch, er fragt danach:  „Darf ich Ihre Visitenkarte haben und Sie kontaktieren?“ 

Im Zug ein Mann, setzt sich in das Abteil erster Klasse, am Fenster außen gestikuliert seine Frau wild mit 1 und 2, 
um ihm klar zu machen, dass er im falschen sitzt. Er steht auf, geht in die 2. Klasse, die ist voll, er kommt zurück. 

Ein Gespräch, er hat Krebs, ich gebe ihm Tipps, er schreibt das auf, meint, das war Fügung, dass wir uns hier trafen, 
gibt auch mir Tipps. 

Wenn wir bewusst unsere Umgebung wahrnehmen, verdichten sich die Informationen und die Menschen kom-
munizieren wieder, losgelöst von der nonverbalen leeren SMS Kommunikation zum Leben, von der Leere und 
Einsamkeit des Wartens. 

Warum hat der oder die noch nicht geantwortet, hin zu lebendiger Kommunikation. 

Was wird, wenn wir nur noch elektronisch miteinander reden und der Strom fällt aus? 

Was wird, wenn wir nichts mehr handschriftlich fertigen können, weil wir nur die Tastenschrift kennen? 

Was wird, wenn wir einkaufen wollen und die Kasse geht nicht mehr? 

Vielleicht ist die Stromquelle der Zukunft nur einfach die der Erde, die wir noch nicht nutzen? 

Vielleicht bezieht der uns in der Zukunft eingepflanzte Chip mit unseren Daten sich seine notwendige Energie 
einfach nur aus unserer eigenen, unsere Bewegung ist der Dynamo. 

1000 rauschende Gedanken über das Jetzt und was kommt. 
  
Hans Peter Heckner, Salem 

Des Winters Schmerz ist nun vorbei, 
wie auch die Narretei. 
Es folgt der März im bunten Allerlei. 
Viele Blümlein schauen schon hervor, 
die Vöglein zwitschern munter im Chor. 
Die grüne Jahreszeit fängt an 
und was folgt dann? 
Man kann am See spazieren gehen, 
emsiges Treiben der Segler sehen. 

Menschen gehen aufeinander zu, 
es herrscht eine besinnliche Ruh. 
Ja es erfreut sich Jung wie Alt, 
angenehm warm, nicht mehr so kalt. 
So macht der Frühling jedem Spaß 
und hat an ihm Gefallen. 
Dies wünsche ich den Menschen allen ... 

Frühlingserwachen ... 

Norbert Cattarius, Friedrichshafen 
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Was ist´s  
Ich spür die Zeit mir durch die Hände rinnen, 
wie Nacht´s die Brunnen leise überfließen. 
Es kehrt kein Tag, kein Tropfen wieder her. 
Fortrauschend wie im Herbst die Vogelscharen, 
verweht, wie Blütenblätter mit dem Wind. 
Wir altern, wie die Blumen, die so schön sind 
und können ihre Schönheit nicht bewahren. 
Wie Freunde, denen wir die Augen schließen 
und die, die wir so sehr geliebt. 
Auch nimmer ist es uns vergönnt, 
noch einmal zu beginnen. 
Was ist´s, das uns die Kraft gibt 
dieses zu ertragen? 
Das Glück des Findens, wie des Abschied´s Qual. 
Der Gott in uns, der nichts lässt geh´n verloren, 
der in uns unzerstörbar lebt, 
der Hoffnungsstrahl. 
Der in uns jeden Tag wird neu geboren 
und Antwort weiß, auf alle uns´re Fragen.   

Lisa Uhr, Überlingen  

        Frühling
Frierend staunt ein Mensch hienieden
und freut sich an den Frühlingsblüten -
der Winter lässt noch Raureif schmieden,
vergisst mit kaltem Wind zu wüten.
Ihn schert nicht was die Menschen wollen,
des Winter’s Stolz, möcht’ gerne siegen -
noch ein paar Tage, möcht’ er schmollen,
dann wird die Sonne ihn schon kriegen!
Der Winter, mit Respekt entlassen,
verbeugt sich und nimmt seinen Hut.
Der Lenz bringt Blüten mit, in Massen,
Wärmt unser Herz, das tut so gut.
Mit Hoffnung grüßt er
reich beladen.
Er krümmt den Zweig mit kalten Wangen,
voll Blüten und voll’ Gnaden -
Frühling heißt: Neu anzufangen!

Manfred Aumiller, Tettnang

Leben
Das Leben ist ein Rüpel 
springt rüde mit uns um 

gräbt Furchen in Gesichter 
und macht die Rücken krumm. 

Es tritt uns auf die Füße 
und haut uns ins Genick 

verstopft uns uns´re Ohren 
und trübt uns noch den Blick. 

  
Das Leben nimmt die Jahre 

und bürdet sie uns auf, 
packt manchem dann Gewichte 

noch extra oben drauf 
Und liegen wir am Boden, 

gedrückt, gelähmt, verdorrt, 
dann ist das Spiel am Ende,

das Leben schleicht sich fort.

Und doch: In all den Jahren
war`s um uns wunderschön,

wir spürten Wind und Sonne,
sah`n tausend Blumen blüh`n.

Das Leben legte Liebe
behutsam uns ins Herz,
erweckte in uns Freude

und tröstete im Schmerz.
  

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen 

Unsere geliebte Fichte 
im Garten am Haus  
Vor 30 Jahren hielt sie Einzug hier 
und wusste zu schätzen ihr neues Revier. 
Unser jüngster Sohn hatte sie auf einer Deponie entdeckt 
und sein Mitgefühl war geweckt! 
Nun erfreut uns die Fichte von Jahr zu Jahr 
und inzwischen ist sie ein Prachtexemplar! 
Bei Wind und Wetter flüchten Meisen, 
Elstern und Tauben zu ihr 
und daran hat sie so recht Pläsier! 
Ich ruhe mich aus auf der Bank gegenüber 
und bestaune dieselbe immer wieder. 
  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen  
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Wenn dr Wintr allmählich merkt, dass r nervt. 
Und mol do odr dort seine Kralla entschärft. 
Goht en Ruck durch d´ Natur und in der eisiga Stille, 
spürt ma schö langsam Frühlingsgefühle.   

D´ Luft riecht noch Leba und d´ Sonna hot Kraft. 
Bei Mensch und Natur, steigt wiedr dr Saft.   

Jede Pflanz ist am treiba, alle Vögl am balza. 
Junge Bürschle tend hintr Mädle herschnalza. 
Diea stellet sich taub und spielet die Kühle. 
Dabei platzet se schier vor lautr Frühlingsgefühle.   

Abr it blos d´ Jugend ist auf oimol am spenna. 
Männlein und Weiblein tuat sich wiedr drauf bsenna, 
dass es im Frühling so schöne Abwechslung gibt. 
Und manch altr Kämpfr ist aufs neue vrliebt.   

Es gibt abr au belastende Gfühle. 
Hauptsächlich bei Fraua und zwar bei recht viele 
kommts fast zu ma Drama, wenns ums azieha goht. 
weil ma merkt, dass ma übrhaupt nix passendes hot.   

Was s´ letzt Johr modern war, kannst dies Johr it brenga. 
Vor ma Schrank vollr Sacha, lautr z´ alta und z´ enga. 
Lautr Kloidr und Blusa, Hosa und Röck. 
Gibt´s en oinziga Schluss: Jetzt muss dr Wintrspeck weg. 

 n ä c h t e n s 
Das Pendel der Globalisierung 

schwingt hier und da ein Stück zurück, 
wünscht sich mehr Heim, mehr Isolierung, 

sucht mehr im ICH statt WIR sein Glück. 
  

Das Pendel hängt am seid´nen Faden, 
der ist vielleicht halbseiden gar; 
Nationalisten mögen schaden 

ihm, und zwar nicht erst dieses Jahr. 
  

Wer meint, der Klimawandel sei 
nicht auch von Menschenhand gemacht, 

sagt: „ICH zuerst“, ganz einerlei, 
„nach MIR die Sinftflut“, 

gute Nacht 
  

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen 
  

Es gibt sie noch, die Lichtblicke im Leben 
Es kann kaum etwas Schöneres geben 
Gute Begegnungen ein Lichtblick sind 
Und ein jeder sich gerne daran besinnt 
Auch die Natur kann vieles geben 
Und uns neu beleben 
Am Morgen zwitschern schon die Vögel in allen Tönen 
Und das tut uns den Tag verschönen 
Wenn Sonnenstrahlen uns ihre Wärme spenden 
Wir ihnen Dankesgrüße senden 
  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen 

LichtbLicke  

Amalie Fesseler, Friedrichshafen 

Frühlingsgefühle  

Edwin Allgaier,
Friedrichshafen 
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Grüß Gott lieber Mai 
Wie war der April doch nass, 
er füllte manches Regenfass, 

Sonnenschein war äußerst selten, 
sollte er als Frühling gelten?   

In der Erde ein Gedränge, 
Pflanzen bersten aus der Enge, 

Blumen wollen leuchten und erblühn, 
endlich sind die Wiesen wieder grün.   

Gänseblümchen tausendfach, 
dottergelb leuchtet´s am Bach 
ob solcher Reize guter Dinge, 

tummeln sich die Schmetterlinge.   

Eifrig ist auch manch Getier, 
sie sammeln für ihr Nestquartier, 
dann heißt es Eier legen, brüten, 

und die Familie behüten.   

Selbst die Vögel in den Zweigen, 
jubelnd ihre Künste zeigen, 

mir dünkt bei mancher Melodie, 
als wär ein Mozartlied dabei. 

  
Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Eine Tüte ... 
Eine Tüte voll Licht in Dunkelheiten 
Eine Tüte voll Zeit in Betriebsamkeiten 
Eine Tüte Geduld, wenn es stürmt und kracht 
Eine Tüte Humor, wenn keiner sonst lacht 
Eine Tüte Frieden, der uns so not 
Eine Tüte Stille, wenn Lärm uns bedroht 
Eine Tüte getröstete Traurigkeiten 
Eine Tüte Gespräche für einsame Zeiten 
Eine Tüte Ideen für freie Stunden 
Eine Tüte Verlorenes wieder gefunden 
Eine Tüte Blumen zu jedem Fest 
Eine Tüte Gesundheit, die dankbar sein lässt 
Eine Tüte Glückseligkeit schenk ich Dir heut 
und grüße voller Freud. 

  
Ein friedvolles und gesundes Jahr 2019  

wünscht Ihnen allen 

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen 

Frühlingserwachen  
Man merkt und sieht es allerorten, 
der Frühling öffnet seine Pforten, 

setzt sich der Winter auch zur Wehr, 
so hilft ihm doch kein Sträuben mehr. 

  
Seine Zeit war lang genug, 

nun kommt der Bauer mit dem Pflug, 
und der Sonne Wärme weckt 
was noch in der Erde steckt. 

  
Vom Eis befreit sind See und Bach, 

Wasser rinnt durch Trauf vom Dach, 
Stare sind schon eingetroffen, 
die auf bess´re Zeiten hoffen, 
eifrig bestellen sie ihr Haus, 

denn man ist auf Brautschau aus. 
  

Auch der Mensch macht sich auf Trab, 
und schüttelt seine Trägheit ab, 

macht großen Putz, treibt wieder Sport, 
schafft damit Überpfunde fort. 

  
Wenn nirgendwo in den Ecken, 
ist Schnee mehr zu entdecken, 

über Wiesen sanfte Lüftchen blasen, 
freu´n sich Kinder auf den Osterhasen.   

Charlotte Moser, Bad Waldsee  

Manche Menschen tun so,  
als wären sie so, 

dabei sind sie ganz anders ...   

lebensweisheiten
von norbert cattarius

Ist Wahrheit stets vorhanden 
enden die Lügen in Schanden ... 

lebensweisheiten
von norbert cattarius
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