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Zur Rolle älterer Menschen in der Politik
Als Angehöriger des Jahrgangs 1944, der seit bald 24 Jahren Abgeordneter im Stuttgar-
ter Landtag ist, fällt mir zu diesem Thema dreierlei ein. 
 
1.  Beginnen wir mit dem Bevölkerungsanteil und der Wahlbeteiligung der „Generation 

60plus“.
    Das Gewicht der älteren Generation bei Wahlen nimmt zu, weil es mehr Ältere gibt und 

sie zuverlässiger zur Wahl gehen, als jüngere Jahrgänge. Allein damit ist die ältere Ge-
neration schon ein wichtiger Faktor in der Demokratie, Auch andere Beteiligungsfor-
men - vom Leserbrief über das Ehrenamt bis hin zu Bürgerinitiativen sind heutzutage 
bei den Älteren ziemlich verbreitet, was ihnen Anerkennung, Einfluss und Aufmerk-
samkeit bringen kann. Die Bereitschaft zum gesellschaftlichen und politischen Enga-
gement ist glücklicherweise verbreitet - unser Land lebt von denen, die mitmachen.

2.  Fahren wir fort mit den Älteren in der Politik selbst, also unter den Politikern. Zunächst: 
Am besten ist es, wenn es eine vielleicht vorsichtige, aber doch ständige Wachablö-
sung, einen regelmäßigen Verjüngungsprozess gibt, einfach als Reaktion darauf, dass 
jeder jedes Jahr älter wird. Außerdem brauchen wir die Mischung von Jung und Alt. 
Und wir sollten im Übrigen das Alter (wie das Geschlecht oder die Herkunft) von Po-
litikern nicht überbetonen, entscheidend sind Charakter, Niveau, Qualität und Enga-
gement. Aber eines kann man feststellen: Die Zeit des Jugendlichkeitswahns in der 
Politik ist vorbei. Zunehmend wird der Erfahrene, Abgeklärte, Routinierte geschätzt, 
der sich über längere Zeit Vertrauen aufgebaut hat. Sprüche kann jeder machen, be-
weisen können sich nur die, die schon ein bissle was geleistet haben. Und Vertrauen 
ist ja eine der wichtigsten Dinge, die es in der Politik braucht.

3.  Bleibt die entscheidende Frage: Machen jetzt eigentlich Jüngere oder Ältere die bes-
sere Politik? Ist es so, dass die einen alles wollen, aber noch nichts können und die 
anderen alles können, aber nichts mehr wollen? Ich gehöre nicht zu denen, die nach 
dem Motto denken und handeln: „Früher war alles besser“ und „Das war schon immer 
so“. Wer aus dieser Haltung heraus seine Urteile fällt, wer anderen damit lästig fällt, 
indem er ständig von früher erzählt (und was er selbst Tolles erlebt und geleistet hat), 
der sollte sich zurückhalten, wenn er vermeiden will, dass seine Umgebung genervt 
mit den Augen rollt. Aber wofür ich sehr bin, ist die Grundeinstellung, dass sich etwas 
Neues am Bisherigen messen lassen muss, dass wir Kontinuität im privaten, gesell-
schaftlichen und politischen Leben brauchen, dass wir nicht jeder Mode hinterher-
laufen müssen und dass wir aus der Geschichte und aus anderen größeren Zusam-
menhängen, z.B. religiösen, lernen sollten, wozu es Bildung und Erfahrung braucht. 
Solche Grundeinstellungen sind in der Regel bei etwas älteren Politikern und etwas 
älteren Bürgern eher verbreitet. Wir brauchen auch die Jungen, die beim Tempo im-
mer rascherer Veränderungen sicher eher mitkommen, sie gestalten und sie auch eher 
befürworten. Aber schnell, ja hektisch, ist unsere Zeit genug. Die ältere Generation ist 
als Gegengewicht darum heute mindestens so wichtig, wie zu den Zeiten, als ihr Rat 
hochgeschätzt war. 

  
Ulrich Müller, Mdl, Minister a.D.

Selbsthilfe-Netzwerk  
Bodenseekreis  

auf der IBO 2016 
Ehrenamtliche aus dem Bodenseekreis
informieren über Selbsthilfegruppen

und deren Einfluss auf die Lebensqualität
von chronisch kranken Menschen.

 Erfahren Sie mehr über die
Selbsthilfegruppen/Gesprächskreise: 
Besuchen Sie uns in der Halle A 4, 

Stand Nr. 514. 

Zwei Mitglieder im geschäftsführenden Vorstand des 
Kreisseniorenratwes scheiden aus
Wenn Menschen sich aus gesundheitlichen Gründen aus einem Arbeitsteam, dem sie 
mit Freude angehört haben, zurückziehen müssen, ist dies für beide Seiten ein Ein-
schnitt. Richard Deisenberger war sechs Jahre gewissenhaft für die Finanzen zustän-
dig und bei Rechtsfragen für den Verein tätig. Wolfgang Seiffert hat als stellvertren-
der Vorsitzender über zehn Jahr in den Bereichen Kriminal- und Verkehrsprävention, 
bei der Erstellung der Vorsorgemappe und bei den Ausstellungen "Senioren Kreativ" 
verantwortungsvoll und sehr engagiert gearbeitet. Beiden Vorstandsmitgliedern gilt 
unser herezlicher Dank für ihren ehrenamtlichen Einsatz zum Wohl der älteren Gene-
ration.
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KRE IS SEN IORENRAT
"Älter werden - was dann"?

Unter diesem Titel veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Altenhilfe Bodenseekreis, bei der auch der 
Kreisseniorenrat mitwirkt, im Jahr 2016 wieder eine interessante Vortragsreihe.
Die Vorträge beinhalten folgende Themen:
-  „Wenn das Denken nicht mehr gelingt….“ 

Informationen zum Thema Demenz und Möglichkeiten der Unterstützung im Alltag.
-  „Rechtliche Vorsorge und Unterstützung“ 

Informationen über rechtliche Betreuung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.
-  „Pflegestärkungsgesetz“ 

Information zu den neuen Pflegeleistungen.
-  „Wohnen im Alter“ 

Information über Möglichkeiten des Wohnens im Alter sowie über Umbaumaßnahmen der eigenen vier Wände.
-  „Zu Hause leben – Informationen zur Pflegeversicherung“
Vorstellung der Unterstützungsangebote, die das Leben zu Hause trotz steigender Pflegebedürftigkeit ermöglichen. 
-  „Legale Beschäftigung osteuropäischer Haushaltshilfen“
-  „Unterwegs im Straßenverkehr“  

Welche Neuerungen gibt es in der Straßenverkehrsordnung?
-  „Radfahren – Klassisch oder mit Elektroantrieb“ 

Informationen rund um die Verkehrssicherheit mit dem Fahrrad
- „Einbruchsicherheit“
- „Rollator und Co! Sicher und selbstständig im Alltag”
Welche Hilfsmittel gibt es und welche machen Sinn?

Die Vorträge sind kostenlos.
Die Veranstaltungsorte und-Termine finden Sie auch auf der Homepage des Kreisseniorenrates www.
kreisseniorenrat-bsk.de /Aktuell&Service/Termine. Nähere Informationen erhalten Sie auch im Landratsamt bei 
Frau Wiltrud Bolien, Tel. 07541/2045640, e-mail: wiltrud.bolien@bodenseekreis.de.

Traditionelle Adventsausfahrt des Stadtseniorenrats Tettnang 
Die traditionelle Adventsausfahrt des Stadtseniorenrats Tettnang führte dieses Jahr nach Ulm auf den Weihnachtsmarkt. Der Weihnachts-
markt in Ulm ist sehr stimmungsvoll und harmonisch gestaltet. So verwundert es kaum, dass dieser Ausflug vorweihnachtliche Freude unter 
den Mitgliedern aufkommen ließ. Für Interessierte Mitfahrer hat Stadtseniorenratsvorsitzender, Dieter Jung, eine Münsterführung organi-
siert. 
Dieter Jung, SSR Tettnang 
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Frau Gerda Dilger  
aus Markdorf-Bermatingen 
  
Heute treffe ich im Mehrgenerationen-
haus in Markdorf Frau Gerda Dilger, 
Jahrgang 1954, die sich nach der Gene-
sung von einer schweren Erkrankung 
mit ihrer ganzen Kraft unermüdlich für 
das Ehrenamt und  für hilfreiche sozi-
ale Projekte in der näheren und weite-
ren Umgebung einsetzt. Sie ist aktive 
Besuchsdienstmitarbeiterin in ihrer 
Pfarrgemeinde St. Georg in Bermatin-
gen und hat im Juni 2013 das CKD-
Projekt im Dekanat Linzgau „Solidarität 
mit Pflegehelfer/innen aus Osteuropa“ 
ins Leben gerufen. Seit März 2009 ist 
sie gewähltes Vorstandsmitglied beim 
Fachverband Caritas-Konferenzen 
Deutschlands,(CKD) Diözesanverband 
Freiburg e.V., das Netzwerk von Ehren-
amtlichen. 
  
Liebe Frau Dilger, wie geht es Ihnen 
heute? 
„Ich bin mit meinem jetzigen Gesund-
heitszustand sehr zufrieden. Gott sei 
Dank. Ich danke den lieben Menschen, 
die mich bis hierher begleitet und 
ge(er-)tragen haben, besonders mei-
nem Mann Hermann.  
In den vergangenen Jahren habe ich 
gelernt mit den restlichen körperlichen 
Einschränkungen, 
die man mir äußerlich nicht ansieht, 
klar zu kommen. Ich gehe achtsamer 
mit mir um, schätze vieles neu ein, z.B.: 
meinen Gemüsegarten mit den frischen 
Produkten für eine gesunde Ernährung, 
oder die sportliche Betätigung an der 
frischen Luft, sowie die kreativen  
Aufgaben in den caritativen, sozialen 
Bereichen meines Ehrenamtes. Hinzu-
gekommen ist vor ein paar Jahren das 
Erlernen des Musikinstrumentes der Ak-
kord-Zither. Durch meine Krankheit war 
ich gezwungen einen steinigen Weg 
zu gehen. Heute ist dieser mit bunten 
leuchtenden Mosaiksteinchen belegt 
und voller Überraschungen.“ 
  
Wie hat ein Zeckenbiss in den neunzi-
ger Jahren Ihr Leben nachhaltig ver-
ändert? 
 „Durch die Hobbyimkerei kam ich am 
Waldrand mit Zeckenbissen in Berüh-

rung. Damals kannten sich nur wenige 
Ärzte mit der Folgeerkrankung Borrelio-
se aus. Bei mir entwickelte sich auf der 
linken Körperseite ein vermehrtes Taub-
heitsgefühl und ich verlor die Feinmoto-
rik. In kurzen, unregelmäßigen Schüben 
bekam ich Sehstörungen, hörte zwar 
Wörter und Sätze, verstand aber deren 
Bedeutung nicht mehr. Ich litt häufig an 
Kopf- und Gliederschmerzen, der Trige-
minusgesichtsnerv meldete sich immer 
wieder sehr schmerzhaft, zudem nahm 
ich an Gewicht zu, wurde unsicher und 
depressiv. 
Nach Aufenthalten im Klinikum Wei-
senau und in Bad Buchau entdeckte 
endlich nach  einigen Jahren Herr Prof. 
Hesch in Konstanz eine chronische Neu-
ro-Borreliose. 
Über 30 Tage wurde ich damals im 
Markdorfer Krankenhaus therapiert, um 
die schädlichen Bakterien abzutöten. 
Danach folgte ein 6 wöchiger Aufent-
halt in der Schmieder Klinik Allensbach. 
Ich hatte großes Glück, sonst säße ich 
heute im Rollstuhl. Es blieben trotzdem 
Spätfolgen und niemand konnte mehr 
helfen. Die seltene Augenmigräne mit 
einer Entzündung des Gesichtsnerves 
hatte ich trotz allem alle 14 Tage. Dazu 
die Unsicherheiten durch die Taubheits-
gefühle und die angeschlagene Psyche.“ 
  
Welche Folgen hatte die Erkrankung  
für Ihr Berufs- und Privatleben? 
„Beruflich hatte ich viele Kurzerkran-
kungen, es gab Druck/Gespräche, ich 
solle einen gescheiten Arzt aufsuchen. 
Ich arbeitete einige Jahre halbtags, um 
mich zu erholen. Die Konzentration ließ 
nach und ich hatte Mühe, die Arbeit 
gut zu verrichten. Dann wurde ich nicht 
mehr geschult und gefördert, arbeitete 
wieder in Vollzeit und wurde an eine 
neue Dienststelle versetzt. Nach einem 
Jahr brach ich zusammen. Es folgte im 
Jahr 2000 die Frühpensionierung im 46. 
Lebensjahr, was für mich eine erheb-
liche finanzielle Einbuße bedeutete. 
Außerdem hatte ich Ängste, dass auch 
mein Mann noch ausfallen könnte. Mich 
plagte permanent das schlechte Gewis-
sen, weil ich so früh pensioniert wurde. 
Außerdem musste ich mich im privaten 
Umfeld immer wieder rechtfertigen, wa-
rum ich zu Hause sitze und keiner Arbeit 
mehr nachgehen. `Ja, wenn das jeder 

so machen würde! ´ Es gab Zeiten, da 
fuhren wir einige Kilometer fort, um in 
Ruhe spazieren gehen zu können. Wenn 
Familienfeste anstanden und Einladun-
gen kamen, fehlte ich oft und es wurde 
auch hier hinterfragt, ob bei mir die Psy-
che stimmen würde. Mein Mann litt da-
runter und war oft beleidigt, wenn ich 
nicht mitgehen konnte. Damals weinte 
ich viel und ich hatte erheblichen Stress, 
wenn zu uns Besuch kam. Privat kam 
uns zugute, dass wir in guten Jahren ein 
Haus gebaut hatten und immer sparen 
mussten, um die Schulden abzubezah-
len. Wir waren nicht oft im Urlaub, die 
letzten 20 Jahre nicht ein einziges Ma. 
So habe ich dies auch nicht vermisst. Wir 
wohnen in so einer schönen Gegend, 
wo andere Urlaub machen und ich bin 
dankbar, dass ich wieder mit dem Rad 
fahren kann.“ 
  
Was hat Ihnen in dieser schweren Zeit 
geholfen? 
„Die Gespräche mit meinem Mann, die 
wöchentlichen Anwendungen und Ge-
spräche bei der Krankengymnastik und 
die Besuche in der Selbsthilfegruppen 
Borreliose. Nach den Therapien besuch-
te ich einen alten kranken Mann, dem 
es schlechter ging als mir. Er brachte mir 
das Schachspielen bei. In dieser schwe-
ren Zeit betete ich sehr viel und haderte 
auch mit Gott.“ 
  
Welche Eigeninitiativen haben Sie 
entwickelt?  
In Ravensburg wurde die Selbsthilfe-
gruppe Borreliose gegründet und ich 
war von Anfang an einige Jahre dabei. 
Dort erfuhr ich, dass es noch mehr Men-
schen gab, die mit derselben Erkran-
kung kämpften wie ich. Zum ersten Mal 
erlebte ich, wie fremde Menschen zu-
sammen stehen um sich gegenseitig zu 
helfen und zu stützen. Es gab Männer, 
wo die Ehe auseinander ging, wo Selbst-
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...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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mordgedanken aufkamen und wo Trä-
nen flossen. Ich bekam neue Erkenntnis-
se über die Borreliose, hörte von guten 
Ärzte, hilfreichen Medikamenten und 
fand dadurch wieder festen Boden un-
ter den Füßen. Und fing an zu kämpfen. 
Anfangs wurde ich durch Medikamente 
ruhig gestellt und ich funktionierte, wie 
ein Uhrwerk. Meine Sinnesorgane wa-
ren eingeschränkt, die Schmerzmittel 
benebelten mich, ich fühlte mich wie 
manipuliert. Durch Zufall kam ich vor 
etwa 10 Jahren auf die Sonnenmoor-
produkte in Vorarlberg (Naturheilkräu-
ter und Moor). Das bedeutete für mich 
eine Ernährungsumstellung, 5 Monate 
lang basische  Ernährung, Verzicht auf 
Kaffee, Schwarztee, Alkohol. Ergebnis: 
alle Spätfolgen sind verschwunden bis 
auf die Taubheitsgefühle der linken Kör-
perhälfte und immer wieder leichte Ver-
stimmungen.“ 
  
Welche Rolle spielt dabei Ihre
Akkord-Zither? 
„Die Musik verbesserte tatsächlich mei-
ne Lebensqualität. Ich hatte bisher kei-
nerlei Noten- und Instrumentenkennt-
nisse. Durch die einfache Handhabung 
mit viel Fingerübung kann man schnell 
eine Melodie mit Hilfe von Unterleg-
blättern spielen. Ich trainiere dabei die 
Koordination der Gehirnhälften, Fein-
motorik, Konzentration und verbessere 
die körperlichen Bewegungsabläufe. 
Der warme, anhaltende Klang schwingt 
lange nach und dringt bis in die Seele 
und hilft mir bei Verstimmungen. Mein 
Mann genießt ebenfalls mit Freude die-
se schönen Klänge. Das gemeinsame 
Musizieren in der Veeh-Harfen-Gruppe 
Markdorf macht mir viel Freude.“ 
  
Aus welchen Beweggründen haben 
Sie eine Kontaktgruppe für osteuro-
päische Pflegehelferinnen gegrün-
det? 
„Ich bin seit 20 Jahren als Besuchs-
dienstmitarbeiterin in Bermatingen 
unterwegs. Unser größter Schatz ist die 
Nähe, der Kontakt zu den Menschen vor 
Ort. Dabei traf ich in den Familien auch 
Pflegehelferinnen aus Osteuropa an. Sie 
wirkten abgekämpft, ausgelaugt, über-
fordert und wurden zum Teil krank. Sie 
hatten oft wenig Freizeit und Schlaf. Das 
hat mich berührt und bewegt. Ich woll-
te diese Frauen unterstützen. Manche 
nahmen mich zur Seite und weinten, 
ich wurde mit der Zeit deren einzige 
Vertraute. Da spürte ich, wie wichtig ein 

Austausch, ein Kontakt untereinander 
ist, um nicht zu vereinsamen. Das erste 
Treffen fand nach mühsamer Arbeit im 
Juni 2013 im Mehrgenerationenhaus 
(MGH) Markdorf statt. Ich bemerkte 
bald, dass sie Schwierigkeiten mit der 
deutschen Sprache und mit dem Dia-
lekt hatten. Das MGH hat mir dann ab 
Oktober 2013 Frau Sabine Gebhardt als 
Deutschlehrerin zur Seite gestellt. Diese 
Treffen finden jeden Dienstagnachmit-
tag statt außer in den Ferienzeiten. Da-
mals wurde ich unterstützt von Herrn 
Stadtpfarrer Hund, Markdorf und bis 
heute von der Geschäftsführerin CKD 
Freiburg, Frau Mathilde Röntgen.“ 
  
Was können die Pflegehelfer aus 
diesen Zusammenkünften für ihren 
manchmal schwierigen Pflegealltag 
mitnehmen? 
„Sie kommen aus dem Pflegealltag raus 
und haben für ein paar Stunden Kon-
takte nach außen. Sie können über ihre 
Sorgen und Nöte mit Gleichgesinnten 
sprechen. Wir stehen unter Schweige-
pflicht und gefährden niemanden. Sie 
erlernen die deutsche Sprache, auch 
Fachbegriffe in der Pflege und hören 
von unseren Gebräuchen. 
Das Projekt hat sich weiterentwickelt. 
Auf Antrag bekommen wir zum 2. Mal 
festgebundene Fördermittel der Cari-
tas-Stiftung der Erzdiözese Freiburg für 
Fachreferate. Die Pflegehelfer(innen) 
bringen Fragen ein, die sie beschäfti-
gen wie z.B.: Wie gehe ich mit Menschen 
um, die alkoholkrank sind? Was ist für 
Diabetiker(innen) hilfreich? Wie kann 
ich mich entspannen? Nähe und Distanz 
oder Schamgefühl. Solche und weitere 
Fragen werden seit dem Herbst 2014 
mit Fachreferent(inn)en bei den mo-
natlichen Austauschtreffen bearbeitet. 
Die Haushaltshilfen/Pflegehelfer/innen, 
die zum ersten Mal am Treffen teilneh-
men, sind verunsichert. Wenn sie gehen, 
verabschieden sie sich mit einem dank-
baren Lächeln und freuen sich auf das 
nächste Treffen.“ 
  
  
Für dieses Projekt haben Sie den So-
zialpreis innovatio 13 für caritatives 
und diakonisches Handeln in Berlin 
im November 2013 gewonnen. Was 
bedeutet diese Auszeichnung für Sie? 
„Für mich bedeutet es, dass meine Idee 
einzigartig in Deutschland war und Inte-
resse zum Nachahmen geweckt hat. Es 
entstanden Kontakte in ganz Deutsch-

land und es wurde nach meinen Erfah-
rungen gefragt. Einladungen folgten z.B. 
zur Internationalen Fachtagung des Ca-
ritasverbandes in der Caritas Akademie 
Freiburg, wo ich das Projekt vorstellen 
durfte. Es wurde in Englisch übersetzt. 
Diese Anerkennung und Wertschätzung 
setzt bei uns Projektbeteiligten weitere 
Energien frei und macht Mut zum Wei-
termachen. Es ist eine gute Öffentlich-
keitsarbeit für unseren Fachverband. 
Hier lernte ich neue Wege im Ehrenamt 
projektbezogen für die Zukunft kennen. 
Die Vernetzung (Kirche, Caritas, Politik) 
unter einander wirkte wie ein Wunder-
mittel und hat sich immer gelohnt. Beim 
Wettbewerb „Leuchttürme der Bürger-
beteiligung“ sind wir im Juni 2015 vom 
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg 
ausgelobt worden und erhielten eben-
falls einen Preis mit Weiterbildung.“ 
  
Woher nehmen Sie die Kraft und die 
Zeit für Ihr vielfältiges ehrenamtli-
ches Engagement? 
"Wenn ich zurück denke, so war ich oft 
am Einknicken. Es war ein beschwerli-
cher, mühsamer Weg und ein starkes 
Stück Ehrenamt. Meine Bittgebete:  
„.. schicke mir Menschen, die mirweiter 
helfen..“   wurden erhört und immer wie-
der werde ich reichlich beschenkt. Zum 
Jahresbeginn erhalte ich/wir von Herrn 
Stadtpfarrer Hund einen persönlichen 
Segen, für Talente, Kreativität und Le-
bendigkeit im Dienst des Nächsten. Das 
stärkt ungemein und weckt schlum-
mernde Talente auf! Zeit an Andere zu 
verschenken ist das Wertvollste. Dies 
geht nur, wenn der Partner das mit trägt. 
Mein Mann hält mir oft den Rücken frei, 
hilft mit und freut sich mit mir. Ich kann 
nicht die ganze Welt retten und für alle 
da sein, aber wo Unrecht und Not ge-
schieht, da kann ich Sprachrohr sein für 
die Menschen am Rande unserer Gesell-
schaft.“ 
  
Liebe Frau Dilger, wie schön, dass 
es Menschen wie Sie gibt, die mit so 
viel Einfühlungsvermögen und Güte 
auf andere zugehen können, ihre Be-
dürfnisse und Nöte spüren und zu-
packend helfen und handeln. Möge 
Ihnen noch lange viel Kraft und Ge-
sundheit geschenkt werden für Ihre 
wertvollen Ideen und wichtigen eh-
renamtliche Aufgaben. Vielen Dank 
für das Gespräch. 
  
Senta Lutz, Redaktion  
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Anfang! 
Demenz, Demenz - was für ein Wort? 

Man hört es hier und da und dort! 
Es ist ein Wort, jetzt sehr modern, 

doch hört man dieses Wort nicht gern. 
Gedanken ‚hab‘ ich mir gemacht 
und lange, lange nachgedacht. 

DEMENZ heißt einfach, Du vergißt, 
was Gestern war, was Heut nicht ist. 

Ein junger Mensch, Du kannst mir glauben, 
darf viel Vergessen, sich erlauben. 

Doch wenn Du dann mal Rentner bist, 
was gestern war, heut schon vergißt, 

DEMENZ schiebt man dir in die Schuh, 
dann hat die liebe Seele Ruh. 

 
Drum liebe Rentner, bleibt stets heiter, 

und lest, was jetzt noch steht, 
auch weiter. 

  
Lisa Uhr, Überlingen

Vergesslichkeit 
Ruck-zuck, in wenigen Sekunden 

ist mir, was ich erzählen wollt 
entschwunden. 

Oft habe ich meinen Kindern von 
Spässen mit Freunden erzählt, 

aber der Name der Freunde, der Name 
der fehlt. 

Im Fernsehen sagt man: 
„Nimm für das Gehirn, die teuren 

Grips-Tabletten. 
Sie können Dein Gedächtnis retten. 

Das ist doch Quatsch! 
Wer will, der soll, der Werbung glauben. 

Ich werde mir das nicht erlauben. 
Maschinen kann man reparieren, 
Zahnräder ölen oder schmieren. 

Doch Rost im Kopf, es fällt mir schwer, 
da helfen Pillen auch nicht mehr. 

Vergesslichkeit, das macht Dich krank? 
Auch das erleben, Gott sei Dank. 

Großmütter und auch die Großväter, 
manchmal früher, manchmal später. 

Deshalb: 
Betrachte die blühende Welt, 

die ziehenden Wolken, die Farben des 
Himmels, die Sonne, den Mond und die 

Sterne. 
Freue Dich auf jeden neuen Tag 

und lebe gerne! 
  

Lisa Uhr, Überlingen

Erinnern Sie sich noch?
Wieviel Jahre her?

70   Erste freie Wahlen in Deutschland nach dem zweiten Welt-
krieg

70   Württemberg-Baden erhält als erstes deutsches Land eine 
Verfassung

60   Heimkehr der letzten deutschen Kriegsgefangenen aus der 
Sowjetunion

60  Dienstbeginn für die ersten Bundeswehrsoldaten
55  Die „Pille“ kommt auf den Markt
40   Einführung von Direktwahlen zum Europäischen Parlament
30  Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
30  Das Musical „Cats“ hat Premiere in Hamburg
25  Uneingeschränkte Souveränität für Deutschland
25  Verabschiedung des ersten gesamtdeutschen  
 Bundeshaushalts
25   Der Bundestag bestimmt Berlin zum Regierungssitz 

(Hauptstadt)
25  Roy Black gestorben
20  Deutschland wird Fußball-Europameister
15   Terror-Anschlag auf das World-Trade-Center  

In New York
10  Saddam Hussein wird hingerichtet
10  Einsturz der Eishalle in Bad Reichenhall
10  Der Papst besucht Deutschland
10  Fußball-WM in Deutschland
10   Jürgen Klinsmann beendet seine Tätigkeit  

als deutscher Bundestrainer
Harald Leber, Redaktionsmitglied

Norbert Cattarius, Friedrichshafen
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Wenn ich wüßte... 
Wenn ich wüßte was kommt morgen, 
würde der Tag mich froh begrüßen, 
geht alles gut oder kommen Sorgen, 
wer kann das vorher heute wissen. 
Ahnungen gab es schon in alten Zeiten 
als die Herren voller Weisheit sagten 
was für uns bestimmt, wer wird uns leiten, 
die Menschen fragten, fragten, fragten. 
 
Einmal grüßte mich ein Traum, 
doch Wirklichkeit gab Rätsel auf, 
unterscheiden konnte ich es kaum, 
nahm nur die Möglichkeit in Kauf. 
 
Rätsel Mensch, Rätsel die Natur, 
wir sollten ständig wachsam sein, 
denn ich sah sie, diese Spur, 
als ich erwachte im Morgenschein. 
  
Helga Atti, Lindau

Schenke mir gute Träume, 
damit ich versäume 

des Lebens Einsamkeit, 
die nicht erfreut! 

Die traurig macht 
in dunkler Nacht 

lenke den Sinn 
auf Schönheit hin, 

auf Glück und Freude 
und mache hell das Heute! 

Mit diesem Hoffen 
steht dir der Himmel offen! 

  
Margot Matthias, Stuttgart 

Glauben 
Es fällt so schwer, daran zu glauben, 
daß ich noch einmal leben sollte, 
so, wie ich ‚s doch immer wollte, 
mit allen Fasern meines Herzens hören, 
daß mir die Freunde Treue schwören, 
mir nicht die Zuversicht will rauben. 
Es fällt mir schwer, daran zu denken, 
nun endlich Mensch zu sein mit Dir, 
von heut auf morgen und gleich hier, 
zu sagen und zu fragen, zu verstehen, 
das soll bei Lichte jetzt besehen, 
in andre Bahnen mich nun lenken. 
Es fällt mir schwer, mich zu gewöhnen, 
ganz eins zu sein in neuen Tagen, 
mich nicht mehr mit Problemen plagen, 
voll Hoffnung aus dem Dunkel treten, 
nicht sinnlos mehr um Gnade beten, 
und mich mit allem zu versöhnen. 
  
Helga Atti, Lindau

Rede nicht von Deinen Leiden, schweige still von Deiner Not, 
manche Stunden bringen Freuden, mancher Tag ein Abendrot. 
Auch Dein Nachbar hat zu tragen, schleppt sein Bündel Schritt für Schritt, 
nur er mag es Dir nicht sagen, lächelnd geht er mit Dir mit. 
Ein guter Freund gehört zum Leben, der Dir beisteht in der Not, 
er wird Dir Trost und Freude geben und Dir treu sein bis zum Tod. 
Willst auch Du ein guter Freund sein, bleib nicht schuldig den Beweis, 
komm zu uns in froher Runde in den schönen Freundeskreis. 
Hast Du Glück in Deinem Leben, sei recht oft ein guter Freund, 
nicht nach Reichtum sollst Du streben, weil Herz und Wärme mehr erfreut. 
  
Waltraud Patz, Kitzingen a. M. 

Klage  
Herr 

bewahren möchte ich alles was lebt 
stützen und tragen was sich erhebt 

und nähren 
du läßt Böses gewähren 

läßt Liebende Schmerzen und Sterben 
sich selbst erwerben 

durch leichten Sinn und Frühlingsvertrauen 
n i e läßt sich so erbauen 
das Haus meiner Freude 

komm und bedeute mir gleich 
Dein Reich 

samt Ursinn und Ende 
lege mir in die Hände 

das Hilfreich 
und wende 
das Wehe 

erhebe die Armen in deine Nähe 
  

R.C. Hofmann, Salem 

Herr, gib uns Kraft, 
die das Leben schafft - 

das Gute schenkt 
und uns lenkt.... 

  
So sehen wir 

auf zu dir 
und harren deiner Güte, 

die uns behüte! 
  

Margot Matthias, Stuttgart
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Schneegastspiel
Nicht nur im hohen Norden, 
nun ist Winter auch bei uns geworden. 
Wie haben wir unter mangelnd‘ Schnee gelitten! 
Heute erfüllt sich unser Bitten. 
Wie ärgerte das lange Warten, 
man wollte doch zum Skisport starten. 
Auch Streusalz, Schippe, stehen bereit - 
kein Flöckchen kam geflogen weit und breit. 
Für nen Schneemann mit Hut und Möhrennase 
wäre ein Plätzchen frei im Grase. 
Ob man dies bisschen nun Winter nennt, 
wenn man die von früher kennt? 
Vielleicht kommt er nun auf Trab, 
warten wir‘s mal ruhig ab. 
Aber, wenn wir ihn zu sehr bitten, 
könnt‘ er uns zur Strafe überschütten. 
Nein, er lässt sein Programm sich nicht diktieren, 
das müssen wir notgedrungen akzeptieren. 
 
Ach, der Schnee, so schnell wie gekommen, schon vorüber! 
War scheinbar nur ein Nasenstüber. 
  
Charlotte Moser, Bad Waldsee

Und wieder erwacht der

Frühling treibt aus Krume und aus Zweigen, 
das so sehr vermisste Grün, 
in des Jahres wundersamen Reigen, 
beginnt es zu wachsen und zu blühn. 
  
Ringsum ist ein emsig Streben, 
vom Tale bis zu den Höhn, 
ein Ranken, ein buntes Weben, 
alles ist so frisch und schön. 
  
Schon in aller Morgenfrühe, 
wenn die Sonne Bergesspitzen übersteigt, 
scheints, als ob der Himmel golden glühe, 
dem wachen Auge ein herrlich Bildnis zeigt. 
  
Hinab züngeln dann die Sonnenstrahlen, 
bestreichen, das nach Wärme lechzend Land, 
übermalt die Winterfarben, die fahlen, 
ja, Frühling flicht sein lieblich Band. 
  
Ach wie schön sind diese Stunden, 
wie herrlich doch die Jahreszeit, 
Geselligkeit, Biergarten, Tafelrunden, 
angenehme Wärme zum Geleit. 
  
Nun Lenze, lass fortan wehen laue Winde, 
scheuch hinweg Winters allerletzt Gebaren, 
damit man in grüner Natur Freude finde, 
wie in den vorrausgegangenen Jahren. 
  
Werner Traub, Friedrichshafen

Blick aus dem Fenster 
am frühen Morgen
Ich stehe am geöffneten Fenster. 
Mein Blick schweift über die Wiese, die Bäume,  
das Feld Alles von Rauhreif überzogen 
und welch eine Wonne,   
es blinzelt mir zu die liebe Sonne. 
Ich genieße die Stille bis zum ersten 
Hundegebell, allmählich wird es hell! 
Vögel fangen zu zwitschern an und in der 
Nähe rauscht vorbei die Eisenbahn. 
Ich freue mich an dem neuen Tag. 
Bin neugierig, was er noch bringen mag? 
 
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen/Rh.

Frühlings Einkehr

Wenn der März ins Land gezogen, 
und Stürme brausen so dahin, 
hat der Frühling angefangen, 
nach der Sonne steht der Sinn. 
  
Sei beharrlich, lerne warten, 
blicke um dich, du kannst sehn 
die ersten Frühlingsboten dort im Garten, 
die unentwegt der Sonne entgegen gehn. 
  
Bunter Krokus ziert der Wiesen Grün 
und Schneeglöckchen so ganz bescheiden 
entlang des Weges blühn. 
  
Der Märzenbecher grünweiß Glöckchen 
läuten uns den Frühling ein, 
und am Rain die Haselstöckchen 
zieren Würstchen zart und fein. 
  
Hoch oben auf der Dächer Spitzen 
die Amsel flötet immerfort, 
der Frühling kommt mit Riesenschritten, 
darauf habt ihr mein Wort. 
  
Anny Weißenberger, Immenstaad

Frühling 
Kleine weiße Glöckchen 
läuten den Frühling ein. 
Auch die blauen Glocken 
stimmen zaghaft ein. 
  
Krokusse und Priemeln 
leuchten um die Wette. 
Frühling, Frühling, Lenz. 
Prima wenn jubilieren 
auch die Vögel. 
  
Veronika Schwan, Überlingen

Frühling
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Die ersten Frühlingsbeobachtungen

Auf unserem Balkon haben wir zwei Meisenkästen, 
werden dort, wie im Vorjahr, Spatz oder Meise nisten? 
  
Heute morgen auf der Balkonbrüstung sehe ich eine Meise, 
sie zwitschert laut auf ihre Weise. 
  
Sollte das ein Zeichen für den kommenden Frühling sein, 
schwups, flog sie in den Nistkasten rein. 
  
Da sehe ich auf der Brüstung noch eine Meise sitzen, 
im Schnabel sah ich einen Grashalm blitzen. 
  
Hurra, hurra, der Frühling ist da. 
Die ersten sicheren Zeichen, ein Meisenpaar. 
  
Die Meisen bauen ein Nest, 
das sich nicht verheimlichen läßt. 
  
Emsig sind beide am bauen, 
bald wird Mama Meise brüten 
und dann werden wir schauen. 
  
Wir werden beobachten, das ist schön, 
wie sie das Futter heranbringen, das können wir sehn. 
  
Eines Tages kommt keine Meise mehr, 
nun ist der Kasten wohl leer. 
  
Das kann man dann oft nicht sehen, 
dann muß man schon sehr früh aufstehen. 
  
Wir freuen uns immer sehr, 
nun gibt es ein paar Meisen mehr. 
  
Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen

Frühling in Überlingen! 

Am „Ochsen“ blühn 
wieder Magnolien. 

Der Frühling kommt 
wieder zum See. 

Die Gäste heißt er 
Willkommen, der 
schöne Bodensee 

Was gibt es 
über Berlin? 

nur Ü-BERLIN-GEN 
am See. 

Am Schönsten ist 
die Riviera 

Deutschlands, 
wenn der Lenz, 

schmückend sie küsst. 
  

Veronika Schwan, Überlingen 

Der Gartenfreund
Im Frühjahr zeitig gibt es viel zu tun, 
das läßt den Gartenfreund nicht lange ruh‘n, 
es wird an Büschen und Bäumen ausgeschnitten, 
neu gepflanzt - was durch den Winter hat gelitten. 
 
Dann geht‘s an den Rasen - Unkraut wird gehackt - 
von früh bis spät man sich plagt, 
doch ein Gartenfreund gibt nicht gleich auf, 
aus Ehrgeiz und Freude setzt er alles drauf. 
  
Wenn alles dann zurechtgemacht 
und die Sonne vom Himmel wieder lacht, 
setzt der Gartenfreund sich auf die Bank und denkt gewiß, 
mein Garten - ist mein Paradies 
  
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen

Interessengemeinschaft
noch nicht ganz Mai 
vernehm ich schon 
den allerersten Kuckuckston 
irgendein Vöglein KIDDELEBITZ 
wir sollten weiterwandern 
Antwort von einem andern 
hier neben diesem Krachmachband 
wo ich ein Nestchenplätzchen fand 
ist keine gute Bleibe 
ich fühle mich in Ängsten 
es wird mir hier am bängsten 
als ob es mir 
vielleicht auch dir 
die Hochzeitslaun vertreibe 
Frau Kuckuck spricht 
ich ziehe in den Wald 
weiß nicht wohin mit meinem Kinde 
zieh du mir nach 
damit ich bald 
dein nettes Nestchen finde 
das ist gut auch ich zieh mit 
verspüre grad dasselbe 
der Wald ist ein Gewölbe 
wo wir vorerst wohnen können 
wir werden uns vertragen 
ihr könnt zu mir du und Freundin sagen 
ich darf euch Freunde Freunde nennen 
  
R.C. Hofmann, Salem 

An den Frühling 
Frühling du stimmst mich heiter 
erfrischt mein Herz und Gemüt 
ja so mancher Strauch erblüht! 
Junges Leben krabbelt 
und surrt um mich herum 
Das läßt mich Staunen! 
Ich genieße still und leise 
auf meine Weise.... 
Frühling du machst mich 
frei und offen 
Dein buntes Treiben 
es läßt erneut mich hoffen. 
  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen /Rh.
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Sommerzeit - Winterzeit 
Schon 35 Jahre wird dies praktiziert, 
also ab 1980 und wann endlich wird mit dieser eigentlich 
unnötigen Uhrenumstellung aufgehört? 
Denn das eine ist in den vielen Jahren inzwischen 
erwiesen: Strom wurde dadurch nicht gespart. 
Und warum das Ganze? Ein paar Wochen später wäre 
die gewollte Helligkeit bzw. Dunkelheit sowieso erreicht 
und zwar auf ganz natürliche weise. Viele Menschen und 
auch Tiere werden in ihrem Biorhythmus gestört, besonders 
der empfindsame Mensch hat wochenlang damit zu kämpfen.   

Das gilt auch für die Tiere z.B. mancher Landwirt 
der plötzlich eine Stunde später zum Melken kommt 
wird brüllend empfangen, 
weil die Kühe ihre Milch eine Stunde länger anhalten müssen. 
Mit ihren übervollen Eutern wirklich eine Plage.   

Die Uhren-Umstellungskosten für öffentliche Uhren im ganzen
Land könnten einem guten Zweck zugeführt werden.   

Wann ist es endlich soweit? Ich würde es begrüssen!   

Inge Traub, Friedrichshafen 

Begegnung
sie hätten sich noch was zu sagen, 

doch reden sie nur floskelhaft, 
um nicht mal mehr „wie geht‘s“ zu fragen, 

einzig die Antwort selbst geschafft 

stereotyp „Sie seh‘n gut aus“, 
was oberflächlich so belassen, 

„Sie auch“ wird kurz und knapp daraus, 
tiefgründig ja nichts zu erfassen,   

was beide länger schon bewegt, 
wohl gut täte, sich auszusprechen, 
statt Small-Talk-Rasen nur gepflegt 

mit nichts ergreifend grobem Rechen,   

sie strahlen zwar, doch lassen‘s regnen, 
wann immer sie sich so 

begegnen. 

..Egoist... 
Ich liebe den Alltag, das Leben die Sorgen, 
Ich hänge am Dasein, von Gestern und Morgen. 
Ich liebe die Liebe, verehre die Frauen. 
Ich mag auch die Kinder, wenn Sie unschuldig schauen. 
Ich hätt gern Gesundheit, doch ist es nicht so. 
Ich bin auch nicht krank, bin darüber recht froh. 
Ich fahr gern in Urlaub, gehe gerne Campieren. 
Ich esse gern gut, wie Weine ausprobieren. 
Ich bin Realist, bin gern auf der Welt. 
Ich wär gern ein Snob, doch fehlt mir das Geld. 
Ich hätt gern ein Häuschen, nicht weit von der Stadt. 
Ich hätt gern nen Weinberg, mit dem edelsten Wein. 
Ich höre jetzt auf, es darf ja nicht sein....   

Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

gütlich 
die Demutshaltung senkt den Kopf, 
geht auf die Knie oder noch weiter, 
Knicks, Kratzefuß - kein alter Zopf - 
leben in großer Vielfalt weiter   

egal ob Muslim, Christ, Buddhist, 
ob Konfuzianer, ob ganz ohne, 
ob Kotau es, ob „sadschda“ ist, 
ob nihilistisch, nicht die Bohne   

allen gemeinsam das „levate“, 
wieder erheben brüderlich 
samt Schwesternstimmen zur Kantate, 
jeder - ob alt, ob jung - für sich   

wobei „einer für alle“ auch 
wie umgekehrt „alle für einen“, 
Leben - mehr als zum Hausgebrauch - 
zwengs frohem Lachen anstatt Weinen   
aufrechtes Leben, höchstes Gut,   
gut, wer demselben   
Gutes tut   
 Frank Müller-Thoma, Langenargen 
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Die Luft wird immer dünner
Ob im Alltag oder Feiern 

bei den Vereinen oder Laien 
stellen die Gleichen 

da die Weichen. 
Haben Mühe auszurichten 

denn der Kern wird immer lichter. 
Nur noch Fundamente zeigen Stärke, 
in vielen Dorf - Senioren - Altenwerke. 

Freunde, lasst jetzt die Flügel bloß nicht hängen 
denn wie käm - gut Geist sonnst in die Gänge. 

Engagieren sei die Parole, 
den Rest vorm Fernsehen und hinterem Ofen hole.   

So müsst es endlich, uns gelingen, 
guter Rest wieder an die Tische zu bringen 
Nur die Kameradschaft und Gemeinsamkeit, 

sind Stützen und Verbund. 
Drum Freunde macht es allen kund, 
und sprecht wie aus einem Mund: 

Füllt wieder die großen Lücken auf.   Al
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Im Märzen der Bauer das Rösslein einspannt.... 

Ein Vers zur Frühjahr Zeit genannt. 
Wo denkst du hin, von wegen Pferden, 
heute zur Pension, fast nur in Herden. 

Nur noch Hobby, zum Vergnügen und zum Sport. 
Zum Zeitvertreib, dort im Hort. 
Schlepper, Traktoren, Zugmaschinen auch genannt, 
dem Bauern stets zur Hand. 
Nicht mehr der Einschar Pflug oder kleine Egge 
heute riesig große, auf der Ackerdecke. 
Grubbern säen in einem Arbeitsgang. 
Dort wo einst die Lerche sang, 
kein Platz für sie, nur noch Gerang. 
Äcker viel zu klein für die Kaliber, 
Das Früher kommt bestimmt nicht wieder, 
wie auch gewisse Feierabendlieder, 
beim Ausruhen - Umtrunk - Feierabend Geschwätz 
„Und doch wäre es schön wenn man‘s manchmal wieder hätt“ 

Alfred Waibel, 
Überlingen

 Es war einmal

Es war 
Einmal

Fr
an

k 
M

ül
le

r-
Th

om
a,

 L
an

ge
na

rg
en



11

Drei Stunden fahre ich schon durchs Land, 
und vor mir scheint endlos das graue Band, 

das graue Band der Autobahn! 
Wo hört es auf, wo fängt es an?   

Auf ihr ist immer etwas los! 
Autos rasen, ob klein oder groß, 

ich bin konzentriert jeden Augenblick, 
schau nach vorne und durch den Spiegel zurück.   

Da sind die Raser, die Drängler, die Schnellen, 
die Laster, die sich mühsam den Berg hinauf quälen, 

und in Gedanken rechne ich aus: 
„In einer Stunde bin ich zu Haus.“   

Doch plötzlich geht es nicht mehr voran, 
alles steht still auf der Autobahn. 

Ich frage mich: „Was ist da vorne geschehen, 
man kann nichts hören, man kann nichts sehen“?  

Man kann nur warten, die Zeit tropft dahin, 

wer weiß, wann ich endlich zu Hause bin. 
Dort macht man sich Sorgen, ich denke daran 

Und rufe mal schnell mit dem Handy an.   

Doch dann geht es weiter, Schritt für Schritt, 
ich fahre fast automatisch mit. 

Bei der nächsten Abfahrt muss ich raus, 
noch fünf Kilometer, - dann bin ich zu Haus! 

 
Elisabeth Schumacher, Tettnang

Wenn was passiert, wenn es brennt 
und alles durch die Gegend rennt, 
eilt sogleich herbei, 
hilfsbereit die Polizei.   

Sie stoppt Autos auf den Straßen, 
wenn sie rücksichtslos oft rasen. 
Und die, die tranken über Maßen, 
läßt sie auch in‘s Röhrchen blasen.   

Bei Krawall und Schlägerei 
ruft man die Polizei, 
um den Streit zu schlichten, 
nichts Schlimmeres anzurichten.   

Sie verfolgt der Diebe Spur, 
allüberall, rund um die Uhr, 
wobei die Kriminellen, 
sich oft bedrohlich stellen.   

Die Polizei, sie hilft, bewacht, 
jederzeit, bei Tag, bei Nacht. 
Wer der Sicherheit so dient, 
hat wahrlich Lob und Dank verdient.   

Ich hab‘s eilig, muß jetzt fort, 
hab nichts anderes im Sinn. 
So verliere ich kein Wort 
lauf zu meinem Auto hin. 
Steige ein, will starten schon, 
hau die Tür zu, dass es knallt, 
doch mich mahnt ein piepsig Ton 
„Du bist noch nicht angeschnallt!“ 
  

Als ich dann nach vorn geblickt, 
ob‘s frei ist am Garagentor, 
da war der Gurt schon eingeklickt. 
Ich fahr zur Straßenkreuzung vor. 
Rechts neben mir ein PKW, 
die rote Ampel zwingt zum Halt, 
und ich staune, was ich seh. 
Der Fahrer ist nicht angeschnallt. 

Nun das ist mir nicht einerlei, 
denn diesen Mann, den kenn ich gut. 
Ja der ist bei der Polizei, 
bringt Autofahrer oft in Wut, 
da er Verkehrskontrollen macht, 
und mancher still die Fäuste ballt, 
weil jener dort kassiert und lacht, 
wenn jemand mal nicht angeschnallt. 

  
Bei grün da zieht er kräftig an. 
Ich fahre zügig hinterdrein. 
Nanu da winkt man ihn rechts ran. 
Verkehrskontrolle, muß das sein? 
Ich denke, so jetzt bist Du dran, 
doch der Kollege kennt ihn halt 
und winkt ihn einfach durch den Mann, 
obwohl der garnicht angeschnallt. 

  
Dieter Greier, Kempten Die Polizei
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Auf der Autobahn .... n
icht an

geschnallt 

Eine Frau an ihren Mann im Krankenhaus

Gleich morgenfrüh ab Dienstbeginn, 

den Zeitpunkt hat man mir genannt, 

werden sie Dich operieren. 

Wenn es gelingt wär‘s ein Gewinn. 

Du weißt, der Eingriff ist riskant, 

doch wir wollen es riskieren. 

 

Ja wenn es dann gelungen ist, 

wird auch das Leben wieder gut. 

Wir wollen dann nach vorne schauen 

Liebster, wenn Du gesund dann bist. 

Bis morgen brauchen wir nur Mut, 

Zuversicht und Gottvertrauen. 

 

Du willst, dass ich nicht weinen soll, 

doch steckt viel Kummer in mir drin. 

Der Eingriff muß Dir Heilung bringen. 

Ich habe Angst, bin sorgenvoll. 

Wisse, dass ich ganz bei Dir bin. 

Ich liebe Dich, es wird gelingen. 

Gott schütze Dich 

  
Dieter Greier, Kempten
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Zum Zahnarzt  
muß ich heute noch 
Denn ich hab im Zahn ein Loch 
Oh, mein Schnäuzchen tut so weh 
Herrjemine! 
Ich hab ja so ein mulmiges Gefühl 
Aber ich sag‘s nicht - das wär zuviel 
Nein, ich muß ganz tapfer sein 
Denn andere werden da auch ganz klein 
Da zittert auch der stärkste Mann 
Wenn‘s heißt: ab auf den Stuhl, ran immer ran. 
Nach hinten kippen, Mund auf 
Dann schaut man nach, ohne Applaus. 
Da haben wir ja den schlimmen Finger 
Nun wird geflickt, der alte Dinger 
Und ruck-zuck ist alles wieder gut 
Bin ganz stolz über meinen Mut. 
Lauf ganz gerade durch die Gassen 
Kann daheim wieder „Essen fassen“ 
Ja, so ein kleiner Zahn - 
Wie der alles verändern kann. 

Der Wettergott, Gott sei‘s geklagt, hat Ärger mit den Seinen, 
wenn‘s regnen tut, der Bauer sagt, die Saaten sollen keimen. 

Schon wieder Regen, Sauerei, schimpft ein andrer - zum Haare raufe 
ich kann den Kuchen und das Brot doch auch beim Bäcker kaufen, 

schicke Wind, die Waschfrau fleht, hab große Wäsche heute, 
der Wind mir auf die Nerven geht, so meckern andere Leute. 

Der Winzer bittet um Sonnenschein, soviel, dass man fast schwitze. 
Zum Teufel, hört man ringsrum schrein, wozu die Affenhitze. 

So wird gefordert, gemeckert beim armen Wettergott, 
bis ihm der Kragen platzt und sagt: 

Macht Euer Wetter doch allein!!! 
  

Doch jetzt begann ein Jeder nun sich‘s Wetter selbst zu fügen, 
und jeder denkt bei seinem Tun ans eigene Vergnügen. 

Es macht der Dieb sich finstre Nacht, schleicht er auf fremden Wegen, 
denn des Gesetzes Auge wacht bei Tag - und ungelegen. 

  
Das Wetter macht die Menschen krank zu unheilvollem Treiben, 

denn wer nicht mitzieht an dem Strang, wird auf der Strecke bleiben. 
Da geht ein Fürchten durch die Welt, ein Jammern und ein Klagen 

Wie war‘s doch einst so gut bestellt in jenen alten Tagen. 
Da geht auf aller Menschen Rat die UNO auf die Reise, 

zum Wettergott hin und bat ganz demutsvoll und leise. 
Verzeihe unseren Unverstand, siehe eine ehrlich Träne: 

Nimm‘s Wetter wieder in die Hand und mach es ganz alleine!!! 
 

Waltraud Patz, Kitzingen a.M.

Schmunzelecke
Eine Weisheit der heutigen Zeit: 
Früher fuhr man mit dem Auto dorthin,wo es etwas zu 
sehen und zu kaufen gab.Heute fährt man dorthin.wo es 
einen Parkplatz gibt.  
Drei Damen sitzen beim Kaffee und werden immer wieder 
von dem Papagei unterbrochen. Sagt die eine: „Den hätte 
ich schon lange verkauft.“ 

Darauf die Besitzerin“ Geht nicht - der weiß zuviel“.   
W. Meissner, Salem-Mimmenhausen

Elfie Kohnke,
Überlingen 

punktuell 
ein Knackpunkt spricht für Knackigkeit 

ein Endpunkt lässt es gerne enden 
ein Eckpunkt macht sich elend 

breit ein Wendepunkt will‘s lieber wenden 
  

ein Strichpunkt ist semi colon 
ein Fixpunkt irgendwie fixiert 

ein G-Punkt wohl geschlechtlich schon 
ein Standpunkt mächtig irritiert 
als Gesichtskreis mit Radius Null 

punktum für Hochstapler wie Krull 
  

nicht jeder Punkt selbst punktet auch 
wenn Doppelpunkt ist im Gebrauch 

doch Anton mag das Pünktchen, gell 
 

DER Punkt ist weiblich 
  

punktuell 
Frank Müller-Thoma Langenargen

Jeden Abend ruft ein Mann 
Doktor S. zu Hause an. 
Gegen Mitternacht ist es schon 
und kläglich klingt‘s am Telefon: 
Herr Doktor - ich brauch ihren Rat, 
nicht auf Kasse, sondern ganz privat - 
ich muß nämlich wieder berichten - 
auf jammern will ich jedoch verzichten - 
daß ich als alter, gestreßter Mann, 
wieder überhaupt nicht einschlafen kann. 
Ich zähle Schafe - jede Menge - 
und immer wieder, wenn ich denk‘ ich schlafe, 
blöken diese blöden Schafe. 
So vergehen nicht nur Sekunden, 
nein es werden viele Stunden. 
Nebenan, grausam ist das Schnarchkonzert, 
das mir meine Frau beschert. 
Tausend andere Fragen bedrängen mich, 
und lassen mir die Ruhe nicht.- 
Gegen Morgen endlich fallen dem Mann die Augen zu, 
er denkt noch: Gute Nacht Herr Doktor - 
jetzt hast du deine Ruh - 
dein Anrufbeantworter hat es vollbracht 
hoffentlich hab ich dich,  
Herr Doktor nicht aus der Ruhe gebracht.  

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen

Schlaflos
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Mundart geit ´s von „ A bis Zett“ 
und Mundart isch au richtig nett. 

Des isch von Ort zu Ort verschiede 
und au dialektisch unterschieda. 

Ma nennt´s zum Toil au Muttersproch, 
dia sich entwickled noch und noch. 

Scho vo Kindesalter a´ 
überliefered vom Elternhaus - 
so trait ma´se ins Ländle naus. 

Ma schwätzt so wia d´r Schnabel wägst, 
ohne dass ma d´Kultur verletzt. 

I dua des selber praktiziera 
und Redewendunga studiera. 

Vergessne Ausdrück mol erwähna, 
sich nostalgisch d´r noch sehna. 

A paar Beispiel hon i´zemme dichtet 
und dia wered etz vo mir berichtet. 

  
Hör mal zu des hoißt – etz los a´ mol 

und allesamt hoißt – alz uff´s mol. 
Na klar des hoißt – ha freile 

nur kurze Zeit des hoißt a Weile. 
A Ferkel isch a Säule, 

ein kleines Pferd a Gäule. 
Ein kleiner Mund des isch a Mäule. 
Ein großer Mund des isch en Rüaßel 
und en Wagendeichsel isch en Diasel. 

A´ Guggomer isch a´Gurga 
und d´ Mistgabel a Furga. 

En Ranze isch en dicker Leib 
und a Raffel isch a böses Weib. 

Verkehrt rom des hoißt hintrafür 
und zum riacha saged schmecka mir. 

Renna hoißt auf schwäbisch saua 
und dr Katzarelle der duat raua. 

Verhandle hoißt bei uns verkuttle 
und nörgle des heißt bruddla. 

Schnell mache des hoißt hudla 
und viel trinken des hoißt dudla. 
Zur Tüte sait ma bei uns Guggel 

und der Rücken, der hoißt Buggel. 
Bärhäm des hoißt sterrig 

und pressiera des hoißt scherrig. 
Unnötiges Getue – isch a G´schiss 

und in der Zwischezeit – des hoißt d´rbiss 
Zur Oma sait ma oftmol d´ Nahna 

und wenn Promill hosch – hosch a Fahna. 
Des wär´s für heit – ihr Leut ´ bleibet heiter 

im kommende Blättle verzähl´ i weiter!    
 

Bernhard Bühler, Horgenzell

100 Ausgaben zurück:

Frühjahrsputz
Ist es Frühling im Kalender
und die Sonne scheint auf`s Dach,
wird in allen Frauenherzen
ein geheimer Virus wach.

auch die sonst so träge waren
scheinen jetzt neu aufzuleben,
unruhig schweifen ihre Blicke,
Hände fangen an zu beben;

und sie mustern ihre Fenster,
suchen krampfhaft in den Ecken,
so, als könnte in den Winkeln
ein Geheimnis sich verstecken.

Abends dann, zur Krimistunde,
ist selbst der Kommissar verdutzt,
erschreckt hört´s die Familienrunde:
"Morgen wird hier hausgeputzt!"

Der Mann, den dieses Wort erreicht,
der atmet tief - und er erbleibt!

Dann geht´s los am nächsten Morgen,
dahin ist die Gemütlichkeit,
Wassereimer - Steifenorgien,
die Devise: Sauberkeit!

Schutzengel sind jetzt schwer im Streß,
dieser Leichtsinn bei den Frauen,
unbeschwert und flott und kess
sieht man sie Stuhl auf Stühle bauen.

Und sie klettern ohne Bange,
- Winterrheuma ist jetzt weg - 
hinauf bis zur Gardinenstange
- und suchen hinterm Schrank noch Dreck!

Wenn alle Winkle blankgescheuert
und jedes Stäubchen ist passee,
die Hausfrau in die Küche steuert
und kocht genüßlich sich Kaffee.

Sie freut sich ihrer blanken Räume,
- dann kauft sich sich ein neues Kleid
und träumt die frühlingsfrohen Träume
von Sonnenschein und Urlaubszeit!

Elisabeth Schumacher, Tettnang

Ausgabe 28, 1. März 1991

Mundart und  
Zocklerschwäbisch 

Teil1
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Auch Friedrichshafen war Kur- und Badestadt, 
neben Überlingen die zweite am Bodensee. Alt-
Buchhorn dagegen, meist arm und klein, hatte 
auch im Mittelalter ein Bad, das am westlichen 
Ende der Stadt lag, für Einheimische. Fremde 
dürften die Ausnahme gewesen sein. Buchhorn 
war ja kein Fremdenverkehrsort. Die Zeit kam für 
Friedrichshafen Mitte/Ende des 19. Jahrhundert 
als Gefolge der Gründung des königlichen Som-
mersitzes im Schloß Adle. Hofbeamte, Minister 
und sonstige betuchte Gäste dem Ruf folgten, 
den die Stadt alsbald ausstrahlte. Laufend wurden 
neue Gasthöfe gegründet, die neue Friedrichstra-
ße war „Corso en miniatüre“, wo man promenier-
te und sich zeigte, zu Pferd und in der Kutsche. 
Am Ufer entstanden Badeanstalten, (hatte der 
„Seehof“ eine eigene), ebenso Mineral- und Stru-
delbäder als Anziehungspunkt für Kranke, Rekon-
valeszentren und Erholungssuchende. Der neue 
Kur- und Badeort wurde schon mit Interlaken 
verglichen und mit dem „Russischen und insbe-
sondere dem „Türkischen Bad“ (als Zeichen orien-
talischer Zivilisation) war der Gleichstand mit Ba-
den-Baden erreicht. 1872 entstand das Kurhaus, 
das 1909 dem Kurgartenhotel wich. Inzwischen 
war Graf Zeppelin auf den Plan getreten und hat 
die Entwicklung de Stadt in eine andere Richtung 
gelenkt und damit dem Badcharakter der Stadt 
Abbruch getan. 
  
Edwin Allgaier, Friedrichshafen 

Unsere Heimat

Der Dammglonker am Hafen lehnt sich zwischendurch  
und genießt den Augenblick Erholung von der Arbeit. 
Von Müh und Last zusammengebrochen ist er fast, er 
wartet auf ein neues Schiff, 
dann packt er zu mit festen Griff 
beim Beladen und Entladen 
auf einmal oder nur in Raten 
er ist Tagelöhner schlicht 
ihm bedeutet‘s höchst Pflicht 
Der Dammglonker von heut‘ flaniert 
am Hafen schlendernd ungeniert 
genießt lustvoll die Promenade 
für Arbeit hält er sich zu schade 
so ändern sich auch hier die Zeiten 
der Dammglonker mit den 2 Seiten. 

Der Dammglonker (Langenargen hat ihm ein den 
Denkmal gewidmet), war Hafen-Hilfsarbeiter als Ta-
gelöhner bei der Schifffahrt. Sein Markenzeichen war 
die Langsamkeit der Bewegung, um sich nicht zu über-
anstrengen, wenn er auf Arbeit wartete. Der Begriff ist 
sprichwörtlich geworden für das Flanieren am Hafen 
(Bild dazu im Dezemberheft mit Hintergrund Schloss 
Langenargen). Die Langenargener Schiffer waren tüch-
tig, stellten mitunter sogar den Schifffahrtsrichter. Es gab 
Zeiten, da war Langenargen gleichrangig mit Buchhorn, 
was die Abfuhrmenge an Güter betraf (103 bzw. 108 
Malter, wohingegen Lindau 205 Malter zukamen (wö-
chentlich), Bewilligung durch den Schwäbischen Kreis 
im 18. Jahrhundert. Später hat Buchhorn/Friedrichsha-
fen den Nachbarort schifffahrtsmäßig überflügelt. 
  
Edwin Allgaier, Friedrichshafen

Friedrichshafen um 1860

Norbert Cattarius Friedrichshafen
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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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IBAN verbindlich

Seit dem 1. Februar muss bei Bankgeschäften an Stelle 
von Kontonummer und Bankleitzahl die internationa-
le Kontonummer „IBAN“ verwendet werden. Die Num-
mer mit 22 Stellen wird übersichtlicher, wenn man sie 
in Viererblöcke aufteilt. 

IBAN setzt sich so zusammen:
DEXX                         für Deutschland + 2 Prüfziffern 
XXXX  XXXX               die 8-stellige Bankleitzahl                    
XXXX  XXXX  XX        die 10-stellige Kontonummer
ergibt z.B. (dies ist nur ein Muster!)
DE15 5998 9790 0000 3280 65

Übrigens: Wenn Sie eine nicht zu alte EC-Karte haben, 
steht Ihre IBAN auf der Rückseite (rechts über Ihrer Un-
terschrift).
Viele Banken bieten im Internet Hilfsprogramme zur 
Umwandlung Ihrer bisherigen Daten an. 

Harald Leber, Redaktionsmitglied
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Tipps

Autorentreffen im November 2013
Wieder ist ein Jahr vorbei, ja, ja, wie die Zeit läuft. Aber immer noch wird fleißig für 
den Bodensee Senior gedichtet, geschrieben, gezeichnet und fotografiert. 
Heute treffen wir uns, um noch einmal das Jahr an uns vorbeirauschen zu lassen. 
Mit Gesang, Vorträgen und Bildern erinnern wir uns alle an das Jahr 2013. 
Es gab traurige Momente und auch lustige. Wir gedenken derer, die von uns 
gegangen sind und derer, die viele schöne Beiträge leisten und geleistet haben für 
unsere beliebte Zeitung. Klein aber oho, der Bodensee Senior. 
Wir freuen uns auch immer wieder über die produktive Arbeit unserer Redaktion. 
Wir sind eine kleine Runde, aber die hat es in sich. 
Viele sind schon jahrelang fleißig dabei, für den Bodensee Senior zu schreiben. 
Liest man die Namen unter den eingereichten Gedichten und Rezepten und 
Geschichten, dann wundert sich so mancher Leser, daß immer noch neues aus den 
Feder kommt. 
Die ältere Generation geht mit den Geschehnissen der Zeit mit. Von wegen wer alt 
ist, den kann man nicht mehr gebrauchen. Da sind wir anderer Meinung. Unsere 
Zeitung beweist es ja. 
Wir sind geistig da. 
Für den heutigen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und den netten Beiträgen 
möchten wir den Autoren und Autorinnen recht herzlichen Dank sagen. Wir wer-
den weiter unser Bestes geben.                                       

Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen.

Keine Angst vor der IBAN-Nummer 
Ab 01. Februar 2014 wird bei Zahlungen im Bankverkehr die IBAN-Nummer ver-
bindlich. Falls Sie eine Bank-Karte (EC-Karte) haben, schauen Sie diese bitte einmal 
genau an: Seit 2003 steht nämlich Ihre IBAN-Nummer auf der Karte bereits drauf 
(wahrscheinlich auf der Rückseite).  Keine Angst vor den 20 Zahlen: 
- Vorne steht für Deutschland – DE xx –
- dann folgt die Bankleitzahl: - xxx xxx xx –
- danach kommen einige Nullen -0000 –
- und am Ende Ihre Konto-Nummer – xxxx xx – 
Das ergibt dann DExx +Bankleitzahl+ (?)Nullen+ Konto-Nr.
zum Beispiel:     DE20 4506 0720 0000 1234 56
Auch daran werden wir uns gewöhnen!                                       Harald Leber, Redaktion

Der Kreisseniorenrat und 
die Redaktion wünschen den 
Autorinnen und Autoren und allen 
Leserinnen und Lesern schöne Festtage 
und alles Gute für das Jahr 2014.

Im Alter! 

„Herr gib mir Leben 

und Mut dazu. 

Herr gib mir Glauben 

und Kraft dazu. 

Herr gib mir Achtung 

und Freundlichkeit. 

Herr gib Vertrauen 

und Sicherheit. 

Herr gib kleine Glücke 

und Licht dazu.  

Veronika Schwan, Überlingen 
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Immer gern am Haldenberg
Droben am Haldenberg
dort verweil ich gern,

schau hinüber dann nach Berg
un den Alpen, zu den hohen Herrn.

Ich lenk die Blicke auch zum Pfänder
und ganz links zum hohen Grat,

streif gedanklich Gefild und Länder,
das Allgäu und Österreich, in der Tat.

Beeindruckend sind auch die Riesen
drüben, überm weiten, blauen See,

die Alpen, hinter Feldern, hinter Wiesen,
weiß bemalt vom letzten Schnee.

Ich mal mir aus wie hoch sie sind,
ob jeder der Höchste möchte sein,
umtost vom rauhen, kalten Wind,
gar mächtige Kette aus Gestein.

Es ist ein gewaltiges Bild der Natur,
dagegen bin ich ein kleiner Wicht,
die Berge, von altern keine Spur,
selbst in tausend Jahren nicht.

Wie lange mögen sie schon stehen, 
die Giganten mit ihrer massigen Gestalt,

Stürme, wie viel mochten um die Gipfel wehen
und wüten, noch so manche Naturgewalt.

Aber, wenn zu allem dann der Föhn
bestreicht die bizarre Alpenkette,
sind die Riesen, klar und schön

und strahlen um die Wette.

Dennoch muss ich nun aber geh`n.
Unendlichkeit, mir ist sie fern,

meine Gedanken, mögen sie verweh`n,
aber ich komm ja wieder, sogar gern.

Werner Traub, Friedrichshafen

Norbert Cattarius Friedrichshafen

Marion Harder-Merkelbach: 

DAS GEHEIMNIS  
DES MEDICUS.
Die Autorin, promovierte Kunsthistorikerin 

vom Bodensee hat ihren dritten historischen 

Roman geschriebener, der wiederum eintaucht 

in die Zeit des Aufbruchs im Spätmittelalter. 

Interessant sind vor allem die Erzählungen 

aus den alten Überlinger Patrizierfamilien,die 

in dieser Zeit als Mediziner und Rektoren im 

Bodenseeraum wirkten. Ausführlich in die 

zum Teil geheimnis-umwitterten Geschich-

ten greift die Autorin in lebendiger zeitgemä-

ßer Form, diese Zeit auf.Sie beruhen auf ihren 

langjährigen wissenschaftlichen Forschungen. 

Das neue Buch ist eine gute Ergänzung zu den 

beiden ersten Büchern „BodenSeele“ und der 

„Medicus vom Bodensee“. 

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen
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Es ist die schönste Zeit 
allhier in diesem Land, 

man wandert durch die Fluren weit 
voll Freude Hand in Hand.   

Die Wachtel schlägt, die Drossel singt, 
der Kuckuck ruft im Wald, 

des Wandrers Lied gar fröhlich klingt 
von Herzen, daß es schallt!   

Verzückt steh‘ ich nun da und lausche 
und kann mich so von Herzen freun, 

und trinke, gleichsam einem Rausche, 
die Labsal in mein Herz hinein.   

Wie im Brautstaat zeigt sich die Natur 
mit ihren vielen Blüten. 

Man ist bedacht in Wald und Flur 
dies Kleinod zu behüten.   

Drum laßt die Stimmen froh erklingen, 
der Frühling lädt euch alle ein, 

aus frohem Herzen mitzusingen 
du schöner, wunderschöner Mai(e)n 

  
Anny Weißenberger, Immenstaad 

Mai

Elinor Hutter, Friedrichshafen

Mai
Elinor Hutter, Friedrichshafen

Immer nur geben. macht einsam dein Leben. 

Nimm nur ein winziges Stück, 

es könnte dir vielleicht geben 

das ersehnte, so kostbare Glück. 
      
                                              
                                                                             Helga Atti, Lindau

Das Glück ist keine Seltenheit 
stet‘s‘ ist es da und oft bereit, 
tagtäglich uns zu unterstützen, 
selbst in der Liebe kann es nützen. 
Die einzige Frage die sich nun stellt, 
wem ist es hold, das Glück der Welt? 
Auf jeden Fall, soll‘s Dich begleiten, es 
soll Dir Freude und viel Spaß bereiten. 
Niemals soll‘s von Deiner Seite weichen 
dann wirst auch „Du“ Dein Ziel erreichen! 
  
G. Dünzl, Pfullendorf

Zum Geburtstag  
   viel Glück für Dich! 

Elinor Hutter, Friedrichshafen


