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N E U E S  V O M
Der Pflegestützpunkt  
Bodenseekreis 
informiert: 
Wie in der letzten Ausgabe versprochen, stellen wir vom Pflegestützpunkt in der 
heutigen Ausgabe den Entlastungsbetrag näher vor.   

Entlastungsbetrag  
Der Entlastungsbetrag von 125 € im Monat steht für 
eine Betreuung oder für eine Entlastung und Unter-
stützung im Alltag des Pflegebedürftigen und/oder 
für die Angehörigen zur Verfügung.   

Vorausetzung: 
Vorliegen eines Pflegegrades zwischen 1 bis 5   

Leistungsinhalt: 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den 
Entlastungsbetrag einzusetzen: 
1.  Für Angebote zur Unterstützung im 

Alltag:
•	 Betreuungs –und Entlastungsleistungen 

im häuslichen Bereich - z.B. Besuche zu 
Hause zur Betreuung und Gesellschaft, 
Begleitung zum Einkaufen, einfache 
hauswirtschaftlicheTätigkeiten, Boten-
gänge, Fahrdienste
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Der Kreisseniorenrat informiert: 
„Ich wünsche keine lebensverlängernden Maßnahmen“ 

Diese Formulierung allein reicht in der Patientenverfügung nach einem Urteil des 
Bundesgerichtshofes nicht aus. Es muss hinreichend konkret beschrieben sein, 
in welcher Situation welche lebensverlängernden Maßnahmen nicht gewünscht 

werden, ansonsten kann die Patientenverfügung unwirksam sein. 

Die in der Vorsorgemappe abgedruckte Patientenverfügung dürfte diesen Anforderungen nicht genügen, stellt aber für 
den Fall, dass Sie konkrete Entscheidungen nicht treffen können, zumindest einen Behandlungswunsch für den Arzt, der 
sie später behandeln soll, dar. 

Die vom Bundesministerium Justiz herausgegebene Broschüre „ Patientenverfügung“ informiert unter Berücksichtigung 
dieser Entscheidung über die Möglichkeiten, eine Patientenverfügung zu verfassen und enthält weitere Informationen für 
die Erstellung einer individuellen Patientenverfügung. Sie können diese Broschüre beziehen über das Bundesministerium 
Justiz, www.bmjv.de. 

Bei der Betreuungsbehörde beim Landratsamt kann man sich über Vollmachten und Patientenverfügungen  kostenfrei-
beraten lassen: 

Kontaktadresse: Constanze Maag, Tel.: 07541-204-5287, Ugur Sahin, Tel.: 07541-204-5082 
E-Mail: constanze.maag@bodenseekreis.de; ugur.sahin@bodenseekreis.de; 

                 
 

 

Rückblick: 
Bis zum 31.12.2016 wurde 
diese Leistung „Zusätzli-
che Betreuungs- und Ent-
lastungsleistungen“ nach 
§ 45b SGB XI genannt und 
betrug 104 € oder 208 € 
im Monat. 

Wichtig: 
Diese ehrenamtlichen Unterstüt-
zungsangebote im Alltag können 
nur von anerkannten Anbietern 
nach Landesrecht erbracht wer-
den. Das Angebot wird vom Land-
ratsamt anerkannt und die Liste 
der anerkannten Anbieter wird an 
die Pflegekassen weitergegeben. 
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KRE IS SEN IORENRAT
•	 Tagesbetreuung in Kleingruppen
•	 Familienentlastende Dienste
•	 Serviceangebote für haushaltsnahe Dienstleistungen - z.B. Hilfe beim Schneeräumen und Kehrwoche, Kleinreparaturen 
  
2.  Für die Erstattung für Aufwendungen von Leistungen aus der Tagespflege oder Kurzzeitpflege 
Bei der Inanspruchnahme einer Tages- oder Kurzzeitpflege entstehen neben den Pflegekosten noch zusätzliche Kosten, die 
selbst bezahlt werden müssen. Diese werden auch Hotelkosten genannt. Dazu gehören Verpflegung, Unterkunft und Investi-
onskosten 
  
3.  Für Leistungen ambulanter Pflegedienste kann dieser Betrag ebenfalls genutzt werden. In den Pflegegraden 2 bis 5 

jedoch nicht für Leistungen im Bereich der Grundpflege 
  
Leistungsumfang
•	 Beim Entlastungsbetrag in Höhe von 125 € handelt es sich um einen Zuschuss, der nur zweckgebunden genutzt werden kann. 

Der Betrag wird im Rahmen einer Kostenerstattung von der Pflegekasse zurückerstattet
•	 Die Rechnungsstellung bei der Pflegekasse gilt gleichermaßen als Antrag
•	 Der monatliche Betrag von 125 € kann angespart werden, muss allerdings im Folgejahr bis zum 30.06. aufgebraucht worden 

sein
•	 Für die nicht genutzten Ansprüche aus dem Jahr 2015 und 2016 besteht eine Sonderregelung. Nicht verbrauchte Ansprüche 

der Jahre 2015 und 2016 können noch bis zum 31.12.2018 genutzt werden.
  
Umwandlungsanspruch der Sachleistung
•	 Falls die Angebote der Anbieter unter Punkt 1 zur „Unterstützung im Alltag“ noch umfangreicher genutzt werden möchten, 

besteht die Möglichkeit einer Umwandlung
•	 In diesem Fall kann der Sachleistungsanspruch, den normalerweise nur ein Pflegedienst erbringen darf, um max. 40% in ein 

Angebot zur „Unterstützung im Alltag“ umgewandelt werden
•	 Voraussetzung ist ebenfalls die Anerkennung des Anbieters und das Vorliegen eines Pflegegrades zwischen 2 – 5
•	 Die Umwandlung muss bei der Pflegekasse beantragt werden und kann auch im Rahmen der Kombinationsleistung genutzt 

werden.
 

    
In der nächsten Folge werden wir Ihnen die Möglichkeiten zur Verwendung des Pflegegeldes und der Sachleistung in Beispie-
len aufzeigen. 
  
Herzliche Grüße 
Melanie Haugg und Gabriele Knöpfle 
  

Bei allen Fragen rund um das Thema Pflege können Sie sich gerne an den Pflegestützpunkt Bodenseekreis an Frau 
Knöpfle oder Frau Haugg wenden. 
Sie finden uns in der Glärnischstrasse 1-3 im 1.Stock – Zi.102 in 88045 Friedrichshafen – Tel. 07541/ 204 – 5195 oder 
5196, Fax. 07541/ 204 – 7195 oder per E-Mail: pflegestuetzpunkt@bodenseekreis.de 
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Herrn Bernd Stocker aus Salem 
Der Salemer Naturfilmer Bernd Sto-
cker, Jahrgang 1945, begeisterte 
die Besucher beim Seniorennach-
mittag in Neufrach mit einmaligen, 
faszinierenden Naturaufnahmen 
der heimischen Tier- und Pflanzen-
welt unter dem Titel: „Naturbeob-
achtungen von der schwäbischen 
Alb bis zum Bodensee“. Sein Inter-
esse und sein Wissen zu Fauna und 
Flora, aber auch für Kirchen und 
denkmalgeschützte Gebäude so-
wie zu Küche und Kulinarischem ist 
bei seinem Vortrag und bei der an-
schließenden Diskussion regelrecht 
zu spüren. Gerne ist er bereit, eini-
ge Fragen für die Leser des Boden-
see Seniors zu beantworten. 
  
Lieber Herr Stocker, Filme drehen 
und fotografieren sind Ihre Hobbys. 
Darf man fragen, was Sie beruflich 
gemacht haben?  
„Nach meiner Kochausbildung 1960 
war ich in der Gastronomie im In-und 
Ausland tätig. 1972 legte ich die Kü-
chenmeisterprüfung ab und arbeitete 
dann bis 2005 als Küchenleiter und 
Fachkoordinator in der Schule Schloss 
Salem und war zugleich Prüfungs-
meister bei der IHK Bodensee-Ober-
schwaben.“ 
  
Wie wird man zum Naturfilmer? 
„Seit den 70 er Jahren war ich Grün-
dungsmitglied der BUND Ortsgruppe 
Salem. Der Biologielehrer Karl Roth 
von der Schule Schloss Salem konn-
te mich für sein Naturschutzprojekt 
in Ungarn begeistern. Er organisier-
te 1991 für internationale Round 
– Square Schulen Naturschutzpro-
jekte, Arbeitseinsätze und Naturex-
kursionen in Boronka/Ungarn. Für die 
Versorgung der Teilnehmer war ich 
verantwortlich. Nebenbei habe ich 
die Arbeitseinsätze und Naturbeob-
achtungen per Video dokumentiert. 
Dieses Schulprojekt ist sehr beliebt, 
letztes Jahr konnten wir das 25. Natur-
schutzcamp feiern. Durch diese inter-
essanten Naturbegegnungen kam ich 
dazu, auch Naturfilme in unserer Regi-
on zu drehen.“ 

Welche Planungen gehen voraus, um 
einen Film zu drehen?  
„Nach den Überlegungen, was wo 
entstehen soll, wird in einem Produk-
tionsplan und einem Drehbuch fest-
gelegt, außerdem müssen Drehge-
nehmigungen für Naturschutzgebiete 
eingeholt werden. Sehr aufschluss-
reich sind auch Beratungen, Tipps und 
Kontakte mit Biologen. Topographi-
sche Karten müssen gesichtet wer-
den, wichtig ist auch eine Checkliste 
für die Ausrüstung.“  
  
Wie viel Zeit müssen Sie dafür inves-
tieren? 
„Für Tieraufnahmen muss ich viel Zeit 
aufbringen. Das gelingt meistens 
nicht auf Anhieb. Pflanzen und Bioto-
paufnahmen sind da einfacher. Etwa 
die gleiche Zeit brauche ich für die 
Bearbeitung der Filme am Computer, 
das heißt, für einen 45 Minutenfilm 
werden etwa 70 Arbeitsstunden be-
nötigt.“ 
  
Arbeiten Sie dabei auch mit anderen 
Fachleuten zusammen? 
„Als Autodidakt bin ich auf die Hilfe 
von erfahrenen Filmleuten und Kolle-
gen angewiesen. Dadurch sind wert-
volle Kontakte und Anregungen mit 
Austausch von Fachfragen entstan-
den. Inzwischen kann auch ich mit Rat 
und Tat manchem Kollegen helfen.“ 
  
Drehen Sie ausschließlich Naturfil-
me? 
„Seit 1998 liegt der Schwerpunkt mei-
ner Filme bei Fauna und Flora. Es sind 
bis jetzt sechs Naturfilme aus der Regi-
on entstanden und im Angebot, fünf 
Filme zeigen Naturbeobachtungen 
in Ungarn. Außerdem habe ich einen 
Kochfilm mit zwei Küchenmeisterkol-
legen in der Birkleklinik in Überlin-
gen und im Parksanatorium Wiede-
mann in Meersburg gedreht; 2008 
entstand im Pfrunger-Burgweiler Ried 
ein Beitrag über eine robuste Rinder-
rasse, 2011 ein Film über die Fren-
kenbacher Weihnacht. Auch private 
Reise- und Familienfilme gehören zu 
meinem Repertoire.“ 

Wo zeigen Sie Ihre Filme? 
„Meine Naturfilme führe ich bei Seni-
orenveranstaltungen, in einer Rehakli-
nik und bei Naturschutz- Ortsverbän-
den BUND und NABU vor.“ 
  
Erinnern Sie sich spontan an ein be-
sonderes Erlebnis bei Ihren Drehar-
beiten? 
„Es gibt viele einzigartige Situationen, 
z.B. als ich in Ungarn auf einem Jäger-
hochstand eingeschlafen war, wurde 
ich von heftigen Grunz-Geräuschen 
geweckt, weil in ca. 30 m Entfernung 
30 Wildscheine den Waldboden 
durchpflügten, oder als ich im Winter 
im Donautal auf einem verschneiten 
Felsen saß, lichtete sich der Nebel 
und plötzlich entdeckte ich auf dem 
gegenüber liegenden Felsvorsprung 
Gämsen beim Äsen.“ 
  
Gefühlsmäßig benötigen Sie für Ihre 
Naturbeobachtungen sehr viel Zeit. 
Was sagt Ihre Gattin dazu? 
„Sie ist froh, dass ich im Ruhestand ein 
ausfüllendes Hobby habe. Außerdem 
begleitet sie mich auch öfters zu Bio-
topbegehungen und Pflanzenaufnah-
men.“ 
  
Lieber Herr Stocker, herzlichen Dank 
für die interessanten Einblicke in Ihr 
Hobby und in die vielseitigen Aspek-
te im Zusammenhang mit der Her-
stellung eines Filmes. Ich wünsche Ih-
nen, dass Sie mit Ihrer Kamera immer 
wieder besondere Naturereignisse 
für weitere Filmprojekte einfangen 
können, an denen sich anschließend 
viele Naturinteressierte erfreuen 
dürfen. 

Vielen Dank für das Gespräch. 

Senta Lutz 
Redaktion 
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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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Ode an das alter  
Ein Spiegel blinkt in Deinem Zimmer, 

Du stehst davor, das Haupt geneigt 
und seufzt, weil sich ein grauer Schimmer 

unangekündigt an der Schläfe zeigt.   

Beim Lesen quält sich die Pupille 
und neue Zähnchen brauchst Du auch - 
Du stöhnst und murmelst in die Stille: 

„Gott sei Dank, nicht auch noch Bauch!“   

Heut´ genügt ein leises Schmunzeln, 
schau doch einfach mal auf  mich: 

„Hab´ ich Probleme mit den Runzeln? 
Bei mir ist das nur äußerlich!“   

Manch einer scheint vielleicht noch knackig, 
mit herrlicher Modell-Gestalt. 

Doch innen fad, geschönt und nackig 
und miesepetrig - der ist alt!   

Natürlich machst Du keine Faxen, 
in Deinem Alter - immerhin - 

dafür wird Humor Dir wachsen 
und für das Zarte wächst Dein Sinn.   

So lange Deine Augen glänzen, 
voll liebender Begeisterung, 

erscheinst Du trotz der vielen Lenze, 
noch immer frisch und innen jung!   

Manfred Aumiller, Tettnang   

Als nach dem Krieg wieder Schiffe auf dem See 
fuhren, und bei uns am Landesteg anlegten, klet-
terten die älteren Burschen in der Badehose auf 
die Schiffe bis aufs Oberdeck, um im Kopfsprung, 
nachdem das Schiff abgelegt hatte, ins Wasser zu 
springen. 
Die Schiffsbesatzung war natürlich nicht begeistert 
und spritzten den frechen Springern Öl nach, wäh-
rend die Passagiere auf dem Dampfer laut Beifall 
klatschten. 
  
Wir jüngeren Buben hingen uns an die Streben 
vom Schiffsrumpf über der Wasseroberfläche 
hinter dem Schaufelrad. Damals fuhren ja noch 
überwiegend Raddampfer, so dass es nach unse-
rer Ansicht ungefährlich war. Wir ließen uns cirka 
hundert Meter mitschleppen und schwammen dann wieder ins Strandbad, 
welches damals noch im Hotel-Schiff-Gelände war, allerdings wurde das Bad 
privat betrieben. Manchmal verloren wir bei der Schlepperei unsere Bade-
hose, doch meistens konnte beim Tauchen die Hose wieder eingefangen 
werden. 
Wenn man die Badehose nicht mehr fand, hat man halt die Hände vorne 
hingehalten. Allerdings hat mal eine Frau zu solch einem Badehosenverlie-
rer gesagt: „Du musst die Hände vor´s Gesicht heben, denn da unten sind 
alle gleich.“ 
  
Aus Anekdoten und Erinnerung von Adolf Alle, Kressbronn 

JA, JA, JA 
Die Frage, wer ist was von beiden, 

braucht Fähigkeit zu unterscheiden, 
  

dies mag bei Tag und Nacht wohl gehen, 
lasst sich die Nacht bei Vollmond sehen; 

  
wer Mücke und wer Elefant, 

wird sicher eher dann erkannt, 
wenn man sie zu Gesicht kann kriegen, 

beide nebeneinander fliegen; 
  

bei Wald und Wiese ist es schwer, 
gelingt wohl eher selten, sehr, 

sieht man den Wald vor Bäumen nicht, 
  

wie unwahrscheinlich sicher, schlicht, 
wenn Apfel wie Birne dem Hirn 

als „Birne“ bieten ihre Stirn 
  

einzig beim Handtuch ist es wahr, 
dass alles initial schon kar: 

„A“ für Antlitz, „G“ für Gesäß! 
  

bei Hase, Igel hilft nur Häs 
und wer - egal wie - immer da; 

  
so läuft der Hase 

  JA, JA, JA 
Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Fremdes Land Amerika -  
Verfasser Ingo Zamperoni 
Ingo Zamperoni, langjähriger Korres-
pondent in Washington, ist ein ausge-
sprochener USA-Kenner. Er beschreibt 
Amerika in lebendiger Weise und will 
das oft verzerrte Bild der Deutschen 
von diesem Land doch etwas zurecht 
rücken und vieles klarstellen - so wie es 
tatsächlich ist. Bei dem Verfasser - auch 
bekannt zwischenzeitlich im deutschen 
Fernsehen - ist Ehrlichkeit und Realis-
mus ein hohes Gebot. Interessant sind 
besonders seine Beschreibungen der 
Unterschiede und der Gemeinsamkei-
ten zwischen den beiden Staaten. 
Ein Buch, das uns lange schon gefehlt 
hat.   

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen  
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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

bodenseesenior_119_04.indd   7 02.12.13   11:06
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Der TreppenlifT 
Möglichst lange daheim leben zu können, ist der 
Wunsch vieler älterer Menschen. Aber leider ma-
chen nicht bei jedem die Beine mit und das Gehen 
und Treppensteigen fällt immer schwerer. 
Wohl dem, der ebenerdig oder in einem Haus mit 
Aufzug lebt. Aber was machen die anderen? 

Helfen kann die Technik: 
Es gibt zur Überwindung der Höhe 
Sitzlifte   - für gerade und kurvige Treppen 
Hublifte  -  zur Überwindung vertikaler Höhen im 

Innen- und Außenbereich 
Plattformlift  - für Rollstühle 
Die Lifte gibt es neu oder gebraucht, zu kaufen oder 
zu mieten. 
Die Anschaffung muss natürlich gut überlegt sein, 
denn viele Faktoren bestimmen, was möglich ist: 
Eigentums- oder Mietwohnung, finanzieller Stand, 
Baulichkeit und vieles mehr. Wer als pflegebedürftig 
eingestuft ist, kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen aus der Pflegekasse einen Zuschuss bekom-
men. 
Zum Thema „Treppenlift“ können Sie sich im Inter-
net bei einzelnen Firmen genauer informieren 
Eine gute Broschüre („Zu Hause mobil -Treppenlif-
te“) können Sie bestellen bei 
Deutsche Seniorenliga e.V., Heilsbachstrasse 32, 
53123 Bonn; 
E-Mail: info@deutsche-seniorenliga.de 
Internet: www.deutsche-seniorenliga.de   

 Harald Leber, Redaktionsmitglied

Sommerstück  
Ein Gartenschlauch hängt an der Mauer. 

Schön aufgerollt an seinem Platz. 
Seit Wochen fast nur Regenschauer. 

Der Gartenschlauch hängt für die Katz. 
  

Halt falsch gedacht. Ein Rotschwanzmännchen, 
schaut sich um nach einer Braut. 

Und findet bald ein Rotschwanzmädchen. 
Das sich nach einem Mann umschaut. 

  
Man schnäbelt zwischen Rosenblüten. 
Sie piepst verliebt: Ach lieber Schatz. 

Ich träum vom Nisten und vom Brüten. 
Hätten wir doch einen Platz. 

  
Der Gartenschlauch denkt unterdessen. 

Bin aufgerollt, tagaus, tagein. 
Die ganze Welt hat mich vergessen. 

Keinem kann ich nützlich sein. 
  

Das Rotschwanzpäärchen hört das Wimmern. 
Beäugt die Rolle Stück für Stück. 

Und fängt gleich an, ein Nest zu zimmern. 
Der Gartenschlauch platzt fast vor Glück. 

  
Bald schon liegen winz´ge Ei´chen 

gut getarnt im Vogelnest. 
Und nach einem kleinen Weilchen 

gibt es auch ein Piepmatz-Fest. 
  

Inzwischen scheint die Sonne wieder. 
Bald Zeit, dass mal gegossen wird. 

Der Gärtner sieht die kleinen Mieter. 
Er lässt den Schlauch ganz unberührt. 

  
Wacker trägt er mit zwei Kannen. 

Wasser auf sein Beet hinaus. 
Das Rotschwanz-Völkchen zieht von dannen, 

Und so ist die Geschichte aus. 
  

Amalie Fesseler, Friedrichshafen  

Foto: Anneliese Greiter, Eriskirch

Helle 
Nur ein einziger Lichtschein 

vermag Wärme und 
Helligkeit zu spenden. 

  
Nur ein einziges Wort 

von Liebe und Herzlichkeit 
vermag Trauer und Schmerz zu mildern. 

  
Nur ein kleines Opfer 

dir tut´s nicht weh 
vermag eines Menschen Not zu lindern. 

  
Charlotte Moser, Bad Waldsee
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Zur christlichen Seefahrt auf dem Bodensee 
Buchhorn / Friedrichshafen hat eine lange Schifffahrtstradition, wie 
andere Bodenseestädte auch, etwa Lindau, Konstanz, Überlingen, 
Bregenz, um die größten zu nennen. Dabei war Buchhorn immer 
eine kleine, unbedeutende Reichsstadt, lebte von Fischfang, Han-
del, Kleingewerbe und Schifffahrt, und, nachdem Baumgarten und 
Eriskirch zugekauft waren, auch von etwas Landwirtschaft, auch Re-
banbau wurde betrieben; heute sieht man im Stadtgebiet und am 
Stadtrand keine Rebstöcke mehr, ein Gasthaus dieses Namens hat 
sich erhalten, in der Werastraße. 
Zünfte gab es in Buchhorn für Bäcker, Schmiede, Schuhmacher, 
Rebleute, Gerber sowie für Metzger, zu letzteren gehörten auch die 
Fischer, die die größte Gruppe unter den Gewerbetreibenden bilde-
ten, sowie die Schiffer, deren Zahl zwischen 8 und 10 schwankte. Das 
größte profane Gebäude in der Stadt war das Gredhaus, das Schiff-
fahrtsamt würden wir heute sagen, dort wo heute die „Alte Post“ ist. 
An der Spitze stand der Gredmeister, der eine angesehene Position 
innehatte, den Warenverkehr im Transit einschließlich Verzollung zu 
besorgen hatte und von Gredknechten unterstützt wurde. Deren 
Aufgaben waren vielschichtig, sie hatten die Landungsbrücke in-
stand zu halten, Pfähle auszubessern, bei der Verladung der Waren 
mitzuhelfen, bei Sturm den Wind auszurufen, damit man in der Stadt 
vorsichtig mit offenem Feuer und Licht umgehen möge, sie mussten 
bei Verurteilungen, die im Riedlewald vollstreckt wurden, Unterstüt-
zung leisten und hatten bei Prozessionen die Kirchenfahne zu tra-
gen. Daher geht hervor, dass es sich um Männer von kräftiger Statur 
gehandelt haben muss, die, wie auch die Schiffer, einen anstrengen-
den Dienst hatten, welch letztere auch rauhe Gesellen gewesen sein 
müssen. 
Berufliche und kirchliche Aufträge waren vermischt. Strenge Vor-
schriften hielten zu solidem Lebenswandel an. So war es verboten, 
am Sonntag während der Messe auf dem Damm, der damals sehr 
klein war, herumzuhängen oder herumzustolzieren, auch die Fischer 
mussten sich während dieser Zeit und auch an den 12 Aposteltagen 
(Petrus war Fischer) ihres Berufes enthalten, dasselbe galt für die Fi-
scher. Schiffe durften nicht be- und entladen, sondern nur bewacht 
werden, damit nichts abhanden kommt. Wenn auf den See hinaus 
gefahren wurde, wurde zu St. Nikolaus gebetet, der Steuermann gab 
das Zeichen hierfür. Wenn man an einer Kirche vorbeifuhr, durfte 
leiblichen Genüssen gehuldigt werden, dies war das Zeichen, dass 
ordentlich gebechert wurde. 

Noch lange hatten sich aber auch heidnische Bräuche aus der Kel-
ten- und Römerzeit erhalten; wie auch in alten Schiffsnamen zum 
Ausdruck kam: Neptun und Poseidon. 
Mit der Christianisierung des Bodenseeraumes durch Gallus, Pirmin, 
Columban, Otmar begann die christliche Seefahrt. Schutzpatrone 
waren/sind St. Nikolaus und St. Nepomuk, insbesondere St. Nikolaus 
sind viele Kirchen und Kapellen rund um den See geweiht, darunter 
in Friedrichshafen in der Altstadt, auch in Überlingen und weiteren 
Orten. In der hiesigen Kirche ist St. Nikolaus mehrfach vertreten, als 
Statue, Doppel-Relief und Glasbild. In der Kirche in Berg stellt ein Bild 
auf dem rechten Seitenaltar den gefährlichen, sturmgepeitschten 
Bodensee dar, der nur mit Gottes Hilfe gefahrlos zu befahren ist, man 
fühlt sich an die Bibelstelle, die von den verängstigten Jüngern bei 
Seenot spricht, erinnert. Zur Errettung aus Gefahr und Not wurden 
früher vielfach auch Votivtafeln gestiftet, eine solche hängt z.B. im 
Schloss Tettnang. 
Aber auch St. Nepomuk war als Schutzpatron hoch im Kurs. Die 1812 
in den Uferanlagen abgebrochene Friedhofskapelle trug diesen Na-
men, ebenso gilt dies für die Kapelle auf dem alten Friedhof. 
Aber nicht nur die Kirche ist Vorreiter christlichen Gedankenguts, 
auch Privatleute mischen hier mit. So war am Haus Bernhard in der 
Seestraße an der Außenfassade St. Nepomuk angebracht, der auf 
den See hinaus blickt und die Schifffahrt beschützt. Leider ist dieses 
christliche Symbol beim Abriss des Gebäudes gewichen, wo es wohl 
verblieben ist? In diesem Haus hat übrigens früher Religionslehrer 
Böckeler gewohnt, der gleich St. Nepomuk einen großartigen Blick 
auf den See hinaus hatte. 
In der heutigen aufgeklärten Zeit haben die genannten Heiligen 
ihre Schutzfunktion zwar nicht eingebüßt, aber sie wird nicht mehr 
so stark wie früher in Anspruch genommen. Man vertraut mehr der 
Sturmwarnung rund um den See, obwohl diese auch nicht immer 
zuverlässig funktioniert. Von der christlichen Seefahrt haben sich nur 
vereinzelt Seeprozessionen, z.B. von Bregenz ausgehend, erhalten 
und die Schiffsglocken findet man auf neueren Schiffen auch nicht 
mehr, sie sind durch Signalgeber ersetzt. Nach wie vor kann der See 
aber sehr gefährlich werden, und zwar in Windeseile, so dass immer 
wieder kleine Boote in Seenot geraten, und es gilt nach wie vor trotz 
der verweltlichten Schifffahrt die Losung: „Vor Gericht und auf hoher 
See ist man in Gottes Hand.“ 
Die geistlichen Patrone der Seefahrt haben sogar Eingang in die Phi-
latelie gefunden, St. Nepomuk und St. Nikolaus sind 1984 und 1993 
auf Briefmarken abgebildet. Übrigens gab es schon im Kloster Hofen 
Glasmalerei, darunter ein Fenster St. Nikolaus und auch das Stadt-
wappen von Buchhorn.   

Edwin Allgaier, Friedrichshafen 

Unsere Heimat

Für Reden such´ Dir große Worte, 
zum Sprechen passt fast jede Sorte. 
Zum beichten: ernste, tiefgebohrte. 
zum Singen, leise - mezzoforte; 
zum Flirten, Süße mit ´ner Borte. 
zum Küssen, leise, mit Komfor(t). 
zum Lieben, die des Herzens Pfort, 
zum Lügen: Senf auf Sahnetorte, 
zum Betrügen voll geschleimte 
zum Dichten, finde gut gereimte.   

Zum Schweigen gibt´s kein Stimmgewirre - 
ist das nicht irre ?! 
  
 Manfred Aumiller, Tettnang 

Worte
 Zum Glück  
ich hab´s, na klar, das ist´s, Mensch Meier, 
wo ist der nächste Glücksverleiher, 
  
ich werd´ mir dort bereits ab morgen 
ein Leben borgen frei von Sorgen, 
  
am Ende geb´ ich es zurück 
zum weiterborgen, nächstes 
  Glück   

Dr. Frank Müller-Thoma, 
Langenargen  
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In Memori  
In regenreicher, warmer Sommerzeit 
und milden, lauen Sommernächten 
erwachen Träume aus der Jugendzeit. 
Sie bringen die Jahre nicht mehr zurück, 
doch die Erinnerung bekennt Dein Leben, 
das voller Liebe war ein langes Wegestück 
in vertrauter Achtung stets gegeben.   

Du bist vor Jahren davon gegangen ... 
ich konnte Deine Seele nicht mehr fangen. 
Das wollte ich zunächst nicht fassen, 
doch musste ich Dich gehen lassen 
und mit unseren Kindern erbeten wir 
den Frieden in Gottes Ewigkeit Dir!   

Wenn nachts im Dunkeln am Himmel die Sterne 
funkeln 
und das Orion-Sternenbild erstrahlt so mild, 
dann steigen Träume in mein Herz 
und bewegen meinen stillen Schmerz. 
Und wenn nach dem Sommer die Herbstnebel 
ziehen, 
werde ich wieder in Deine Arme fliehen. 

  
Anneliese Greiter, Eriskirch  

Heut ist ein wunderschöner Tag, 
Sonnenschein, Wärme, wie ich es mag, 
da nütz ich diese schöne Zeit 
zieh hinunter zum See, nicht allzu weit, 
dort weiß ich eine verschwiegene Bank 
unter mächtigem Baum und grüner Rank, 
mehrmals verweil ich dort im Jahr, 
ich allein neben einem vertrauten Schwanenpaar. 
Gerne lass ich meinen Träumen freien Lauf, 
schick Gedanken zu den Wolken weit hinauf, 
lass Realitäten, gesponnene Fantasien 
einfach mit den weißen Figuren ziehen. 

Doch immer wieder holt die Gegenwart mich ein, 
Gedanken am tiefblauen See und ich allein, 
schauend wie draußen Botte übers Wasser gleiten, 
oder dümpelnd auf den ruhelosen Wellen reiten. 
Ja, es ist schon ein schönes Bild, 
die Wasser einmal glatt, einmal wild. 
Mitunter zieht ein Schwarm Möwen vorbei, 
weckt mich mit ihrem schrillen Geschrei. 
Irgendwann, wenn sich der Himmel rötlich zeigt, 
wird mir klar, dass der Tag sich neigt. 
Auch am See kommt dann die Nacht, 
aber ich, ich hab eine schöne Zeit verbracht.   

Sommerzeit
Es ist April, erst e paar Tag. 
S´ ist Sommrzeit, diea i it mag. 
Sie bringt mi jedes Johr zum stöhna. 
I muss mi immer erst dra gwöhna. 
  

I wach auf und bild mir ei, 
jetzt muss es kurz noch sechse sei. 
I guck auf d´ Uhr, e bissle sachte. 
No stell i fest s´ ist halbaachte 
  

Jetzt nix wiea raus, no ganz vrschlofa. 
I schleich durchs Haus als wär i bsoffa. 
Suach s´ Neglige, meh brauchts jetzt it, 
erst noch em Frühstück bin i fit. 
  

I gang ins Bad, so gega Neune. 
Bring mi von Kopf bis Fuaß ins Reine. 
Streich übr Falta, übr Würstle. 
Schmiear Zahnpasta auf Zahputzbürstle. 
  

Putz d´ Beissrle, e paar sind schieaf. 
Es klinglt. Mit ma Eischreibbrieaf 
stoht dr Postbot vor dr Tür. 
I tua als wär i gar it hier. 
  

So an d´ Tür des kann i kaum. 
Mit gar nix a, de Mund voll Schaum. 
  

Der hot Geduld, er klinglt wiedr. 
Jetzt pack i meine gwäschte Gliedr 
ins Neglige, spül mir de Mund, 
no mach i auf. Die zehnte Stund 
schlägts grad. Dr. Postbot grinst gaz broit. 
I denk halt: Blöde Sommrzeit. 
  

Amalie Fesseler, Friedrichshafen

Zeitumstellung

Werner Traub, FriedrichshafenStunden am See
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Illerunglück 1957 
Zur Erinnerung an die fünfzehn jungen Soldaten des 
Luftlande Jäger Bataillons 19, die am 3. Juni 1957 
während eines Übungsmarsches in der Iller bei  
Kempten ertranken. 

 Von Dieter Greier, Kempten    

Soldaten kamen durchs Gelände, 
Rekruten von der Bundeswehr. 
Es waren zweiunddreißig Mann 

mit festen Schuhen, Stahlhelm und Gewehr. 
Jedoch ihr Weg war hier zu Ende. 

Am Fluss kam man zusammen dann. 
  

Sie sollten auf die andere Seite. 
Der Zugführer, er sah sich um 

und fasste plötzlich den Entschluss 
„Ja wir müssen hinüber, sei es drum 
gehen jetzt trotz des Wassers Breite 

langsam und sicher durch den Fluss.“ 
  

Er wollte jedoch nichts riskieren, 
ging ins Wasser ein kleines Stück. 
Das Gleichgewicht er nicht verlor, 

durchquerte den Strom und kam dann zurück. 
So jetzt konnt man es probieren. 

Er machte es ja selber vor. 
  

Sie gingen langsam in die Fluten. 
Manchem fiel die Entscheidung schwer, 

doch viele auch mit frischem Mut. 
„Die Waffe hoch!“ so schützt man das Gewehr. 

und das war neu für die Rekruten, 
doch sie bewahrten ruhig Blut. 

  
Wie sie so durchs Wasser waten 

mit kleinem Abstand ganz genau, 
ja so verursachten sie dann 

hier in des Wassers Strömung einen Stau, 
und das war schlecht für die Soldaten 

höchste Gefahr für jeden Mann. 

Denn einer konnt sich nicht mehr halten. 
Der Strömung Druck war jetzt zu groß. 

Das Waser nahm ihn einfach mit. 
He Kameraden da war jetzt was los. 
Man sah nur taumelnde Gestalten, 
und keinen festen Schritt und Tritt. 

  
Jeder wollte jetzt Hilfe leisten, 

auch wenn es noch so schwierig war. 
Manch lauter Schrei in großer Not 

zeigte jetzt an die Größe der Gefahr. 
Ums Leben kämpften jetzt die Meisten, 

doch reiche Ernte hielt der Tod. 
  

Schnell war verstummt der letzte Rufer. 
Der Kampf ums Leben war vorbei. 

Der Rest der Mannschaft fand sich dann 
dort wo man wirklich sicher war und frei 

am linken und am rechten Ufer. 
Jedoch es fehlten fünfzehn Mann. 

  
Da waren alle starr vor Schrecken, 

der Zugführer jetzt fassungslos 
sah vor sich der Familien Not, 

bedachte seine Tat und konnt jetzt bloß 
noch Vorurteil und Wut erwecken. 
Er brachte Unglück heut und Tod. 

  
So war Besonnenheit geboten, 

denn Feuerwehr und Polizei 
erschienen plötzlich hier vor Ort, 

und auch die freie Presse war dabei. 
Man fand und barg noch manchen Toten. 

Die andren trug das Wasser fort. 
  

Was hier an diesem Tag geschehen 
bewegte alle Bürger sehr. 

Jetzt hieß es fest zu sein und stark, 
Denn viel Kritik traf jetzt die Bundeswehr. 

Drei Wochen sollten noch vergehen, 
bis man den letzten Toten barg. 

Gruß an die Frühkartoffel 
Der Frühkartoffel heut ein Lied, 
auch wenn der Sommer schon naht und ins Land einzieht, 
erwarten wir sie schon lange auf dem Markt im Angebot 
denn sie ernährt uns, wie das Brot 
und gehört zu den ersten Ernteboten. 
Wie herrlich wenn sie aus dem warmen Boden kommt 
und herrlich dampfend dann auf dem Teller uns bekommt 
mit etwas Butter und Salz dabei, 
da lacht Magen und Herz - ohne Verdruss 
denn für Viele ist es ein Hochgenuss 
und ist uns mehr als pures Gold 
darum sei Christof Kolumbus 
heute noch Dank gezollt. 
  
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen 
  

Norbert Cattarius, Friedrichshafen
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Leben ist Beziehung 
ohne Beziehung kein Leben 

von Anfang an ward uns 
Beziehung gegeben.   

Beziehung heißt üben 
sie ist ein Geschenk 

wird sie dich betrüben 
stets gut an sie denk.   

Jede Beziehung hat nun mal 2 Seiten, 
die eine magst du besonders gut leiden. 
Doch die mit den Ecken und Kanten 

bringt dein Inneres oftmals ins Wanken.   

Jedoch sie ist die Chance zu lernen, zu gedeihen, 
drum tue an sie gute Gedanken verleihen. 

Damit hast du Erfolg auf  all deinen Wegen 
dein Spiegelbild, es wird dir zum Segen.   

Übe mit Geduld und Energie 
und das Glück verlässt dich nie. 

Trübe Gedanken sind schnell verflogen, 
hast du dieselben zurecht gebogen. 

Lass´ Wut und Ärger nicht haushoch werden, 
dennn damit wirst du vieles verderben.   

Verhalten schafft Verhältnisse 
halte daran fest, 

das Schicksal besorgt für dich den Rest. 
Unerwartet zeigt sich freies Land 

so manche Beziehung zerrinnt im Sand. 
Sie möge in guter Erinnerung bleiben 

und dir neue Wege zeigen.   

Es heilt die Zeit alle Bitterkeit. 
Mit all deinen Ängsten und Sorgen 
fühl´ dich im Universum geborgen. 

Es gibt kein Entrinnen nur ein Hindurch 
das ist der Weisheit Schluss 

und es kommt im Leben so wie es kommen muss. 

Gedanken  
Ein Lächeln nur  

Tut sich so ein Lächeln kund, 
dass man breit zieht seinen Mund, 
macht´s diese Haltung nur allein, 
ohne inn´ ren Widerschein?   

Ein Anflug echten Lächelns nur, 
verleiht der Strenge Korrektur, 
wenn zur ernsten Miene ungefugt 
Schalk noch aus den Augen lugt, 
dort richtig lausejungenhaft 
gesagter Worte Lügen straft, 
hat meist sich böses Blatt gewendet, 
und den Streit kurzum beendet.   

Mit Lächeln kann man Brücken bauen, 
hilft frostig Herzen aufzubauen, 
lässt sich Licht und Wärme spüren, 
öffnet Riegel an den Türen. 
Lockernd Lächeln würzt den Flirt, 
der Pulsschlag dadurch rascher wird, 
nie darf es zur Maske werden, 
dahinter echt Gefühl gefährden, 
soll der werbend Funke zünden, 
muss erst der störend´ Trug 
verschwinden. 
Ein Lächeln zart, verklärt und weise, 
umrahmt von Falten vieler Gleise, 
Wissen um des Lebens Tücken, 
lassen solches Leuchten glücken. 
Eines Kindes Lächeln allemal, 
sprüht wie reinster Sonnenstrahl, 
selbst, zuvor leidvoll noch geweint 
durch dicke Tränen wieder scheint.   

Verloren der Tag ins Dunkel weicht, 
an dem kein Lächeln dich erreicht. 

  
                                                            Charlotte Moser, 
                                                 Bad Waldsee 

Foto: Charlotte Moser, Bad Waldsee
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Schmunzelecke

Nörgler! 
Drückend und schwühl, 
fürchterlich hoiß. 
Alloi scho vom Nixtua 
rinnt dir dr Schwoiß. 
  
Viel Leut sind am stöhna: 
Wenn kühlt´s endlich ab. 
  
In dr Nacht kommt e Gwittr, 
Es regnet, - it knapp. 
  
Am nächsta Tag schüttet´s weitr. 
Tempratur ist am plumpsa. 
Dia wo gestrn no gstöhnt hend, 
sind heut schon am grumsa: 
  
Des ist doch koin Sommr, 
es herbstelet jo. 
Obwohl ma sich fast koi Öl leista ka, 
Müsst ma scho heiza. 
Des gabs frühr doch nia ... 
  
Zwoi Tag spätr scheint d´ Sonna 
Und wiedr sind´s dia 
Wo beinoh scho gheizt hend. 
  
I trau mir´s kaum saga. 
Jetzt könnet se scho wiedr d´ Hitz it vrtraga. 
  
Amalie Fesseler, Friedrichshafen 
 

Warm angezogen  
Ach zu gerne hätt ich neulich geflucht, 
hab vergeblich etwas Vermisstes gesucht, 
egal wohin ich auch sah 
nirgends war das Benötigte da. 
Nicht in den Zimmern, nicht im Flur, 
das gute Stück, wo war es nur. 
Langsam war meine Hoffnung am schwinden, 
im ganzen Haus war nichts zu finden, 
doch was lange genug manchmal währt, 
wird irgendwann oftmals auch aufgeklärt, 
jedenfalls zogs mich in Hauses kleinsten Ort, 
musste dringend eine Notdurft verrichten dort. 
Die Überraschung war dann riesengroß, 
zum Vorschein kam des Schlafanzug´s Hos. 
Auf drei Hosen hatte ich es gebracht, 
mit der zusammen, noch von der Nacht. 
Da konnte ich nur noch herzhaft lachen, 
weil Menschen unglaubliche Dinge machen. 
In diesem Fall war das entfernt Geglaubte ganz nah, 
schade nur, dass ich es erst auf der Toilette sah. 
  
Werner Traub, Friedrichshafen   

Hinweis  
In dem alten Schloss fragt der Portier einen Besucher: „Darf ich Ihnen meine Führung 

anbieten?“ „Nein - Danke - Ich war hier schon mal König“ kam es ganz ärgerlich zurück. 

  
Holz ist nicht Holz  

Das kleine Holzwürmchen jammert: „Mami, Teak ist so hart.“ - „Iss nur weiter, Kind, das 

ist gut für deine Zähne“.   

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen 

Prüfe noch einmal ob dein Herz 
sich weiten möchte freudewärts 

dir wird klar 
so wie es war 

ist es und wird es sein 
es reist ja nicht allein 

viele sind es die sich sehnen 
im Ahnen oder Wissen 

die Wesenheit vermissen 
Anwesenheit im Licht 

kannst du die Himmel orten 
oder dein Wissen horten 

etwa lebendig sein aus Pflicht 
dies sind d e i n e Fragen 

i c h  möchte dir dies sagen 
nimm endlich an 

was dann und wann 
die Liebeszeichen 

versuchen zu erreichen 

und lerne um mein Kind 
die dir bekannten Formen 

die dir verwandten Normen 
verändern sich im Wind 

des neuen Stromes 
im neuen Licht des alten Domes 

wünsch dir dein Herz 
wie sähest du´s denn gern 

strahlend hell wie einen Stern 
blühend auf dem Lotosteich 

ruhend einem Lämmchen gleich 
das sich behütet weiß 

es könnte auch ein Löwe sein 
jener Baum im Sonnenschein 

der Schatten spendet 
oder abgewendet 

weil es sich nicht spüren lässt 
ihm war alles schon bekannt 

ehe du dein Herz  d e i n  Herz genannt 
verstehe nun auf diese Weise 
freust du dich an dieser Reise 

Die Reise

R. C. Hofmann, Salem
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... Lebensweisheiten..

Aus einem Esel, 
wird nie ein Traberhengst. 
Kein Kamel 
ist je durch ein Nadelöhr gekrochen. 
Doch viel eher als Du denkst, 
wird aus einer Mücke 
ein Elefant ... 

Wer zuletzt lacht, 

lacht am besten. 

Es ist nicht wahr. 

Ich war am testen, 

Zwar, 
haben´s die Ersten 

am Schwersten, 

So hab ich es empfunden, 

doch den letzten, 

den beißen die Hunden ... 

Du hast Fehler gemacht in deinem Leben? 

Tröste dich - andere machen sie immer noch! 

Freunde darf man nie vernachlässigen, das haben sie nicht verdient! 

Was heißt Glück und Liebe? 

Glück findest du in dir selbst 

zu lieben kann man lernen! 

Ein gutes Essen ist wie Medizin 

für Körper und Seele! 

Herr gib mir die Kraft all das zu verzeihen, 

was mich verletzt hat 

und was mich so sehr traurig macht. 

Elfie Kohnke, Überlingen 

Tiere sind manchmal sehr gefährlich oftmals nicht zu durchschauen 
und sehen ab und zu einmal unheimlich aus! Aber kein Tier ist so falsch und berechnend wie mancher Mensch. 
Tiere zerstören nicht die Natur 
sondern sind dem Menschen dienlich! Warum ist der Mensch oftmals so rücksichtslos? 

Bei aller Begeisterung und Freude in deinem neuen Leben - Vergiss deine Familie nicht! Deine Mutter hatte einst schon Beschwerden während der Schwangerschaft, Hat dich mit Schmerzen geboren, hat Sorgen gehabt, wie sie dich großzieht. Nun da alles geschafft ist Vergisst du sie? 
Was hat dir so den Kopf verdreht? 

Fang keinen Streit an 
Weil sonst alles viel schlimmer wird. 
Fang keinen Krieg an 
Er bringt nur Hass! 
Diskutiere mit Vorsicht und argumentiere klar. 
Dein Wort sei nicht überheblich 
sondern voller Verständnis für dein Gegenüber. 

Norbert Cattarius
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Kauflust  
Da flattern fast täglich so ungefähr 

2 bis 3 Kataloge oder Prospekte daher 
und Du kannst mit Behagen 

zu Hause ohne Dich zu plagen, 
besser als im Kaufhaus oder Laden, schön 

gemütlich darin spazieren geh´n. 
Da kommen die Gelüste auf  Sachen, 

die Du schon lange wünschtest und machen 
Dich mutig zu bestellen ohne weitere Gedanken, 

weil ja auch ein sicherer Geldgewinn 
vernebelt Deinen Sinn! 

Darauf  ist das heutige Kaufangebot gebaut, 
weil man dem Kunden zutraut, 

dass er klipp und klar 
über Bankkonto zahlen kann bar! 

Da kann man unschön in ein Messer laufen 
und unübersichtlich in Schulden ersaufen! 
Ich warne Euch Alle von Herzen Leute! 

Macht Euch die Mühe und kauft im Laden heute 
nur mit dem nötigen Geld im Beutel, leise 

was man zum Leben noch braucht, seid weise! 
Du erfährst wenn der Traum zusammen bricht: 

„Alter schützt vor Torheit nicht“! 
  

Anneliese Greiter, Eriskirch 

Hetze am Morgen  
Bist Du morgens oft in Eile, 

halte inne, eine kleine Weile. 
Was muss ich tun und darf ich lassen? 

Wärmen kalte Kaffeetassen, 
Geschirr zu räumen hin und her, 
waschen, schminken, Kleider fassen, 
und vieles liegt noch kreuz und quer. 
  
Auf dem Vesper - großer Schreck - 
Leberwurst vergessen 
und der Autoschlüssel weg, 
o Gott, die letzte Mahnung hat gesessen! 
  
Jetzt setz´ Dich einfach hin und träume, 
wie am Strand die Wellen-Schäume 
spülen Staub und Hektik weg. 
  

Heiß rinnt der Kaffee durch die Kehle, 
langsam friedlich wird die Seele. 

Die auf Dich warten, sind noch weit - 
jetzt bist Du wach - und hast noch Zeit! 

  
Manfred Aumiller, Tettnang  

Du siehst das Licht 
die Farben, 
hörst die Laute der Natur, 
Fühlst Kälte, Wärme, 
Hunger, Trauer, Freude. 
All dies ist Leben. 
Auch das deine. Lebe es. 
Sehe, höre, fühle, 
empfange und öffne dich, 
doch vergiss nicht 
dafür zu danken.

Der Wind, der Wind,  
das himmlische Kind! 
Als ehemals aktiver Senioren-Radrennfahrer war 
ich in den 80er Jahren auf meiner Trainingstour 
am 1. Mai Richtung Deggenhausen - Echbeck - 
Höchsten. Vor mir fuhr eine Gruppe Männer und 
Frauen auf Maitour. Beim Näherkommen am 
oberen steilen Straßenstück bemerkte ich, wie 
einer Frau die Kräfte ausgingen und sie verzweifelt 
versuchte Anschluss zu finden. Unbemerkt von 
ihr schob ich sie am Sattel schiebend wieder in 
die Gruppe zurück. Ganz begeistert sagte sie zur 
Gruppe gewandt: „Heidanei, schiebt heute der 
Rückenwind“. Erst als die ganze Gruppe in lautes 
Gelächter ausbrach, bemerkte sie, dass nicht nur 
der Rückenwind sondern auch ein helfender Arm 
zusammen die Ursache für das leichte Radeln war. 
Da kam nur der bekannte Spruch „der Wind, der 
Wind, das himmlische Kind“ in Erinnerung und 
habe ihn fröhlich in die Gruppe gerufen. Nach kur-
zer Atempause legte ich das große Kettenblatt auf. 
Nur vorsichtshalber (dass keiner aus der Gruppe 
in Versuchung kam anzuhängen). Und ab ging die 
Post mit voller Power in Richtung Höchsten. 
  
Dieter Müller, Tettnang 

Mit allen Sinnen 

Charlotte Moser, Bad Waldsee
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           Die Schwelle  
Noch unentschlossen offnest du die Türe 
sacht nach außen 
wie manches Mal in freien oder auferlegten Pausen 
du fragtest wo dir die Leuchter brennen 
ein Wesen will sich trennen 
ein Außen tauscht sich aus 

ein Innengarten wird ein Haus 
Mauern waren gut 

solang du so gewesen 
nun habe Mut 

denn so kannst du nicht genesen 
tanz in den Garten 
dich erwarten Schmetterlinge 
entsichern dir nun alle Dinge 
die Lebenskleider trugen 
und bisher hinter Masken frugen - 
wo will dein Zuhause sein 

nun öffne ganz und trete ein 
du siehst dich selbst und bist dein Licht 

erhellst dir deine Wege 
verwehre nicht dass man dich segne 

  
Ruth Clara Hofmann, Salem 

  

 
 Falsch bereift  

Es war am Stadtbahnhof, früh im Morgengrauen, 
dort warteten schon Männer und Frauen, 
es waren zeitig im Bus gute Plätze gefragt, 
denn traditionsgemäß war Jahrgänger-Ausflug angesagt, 
also fand der reiselustige Verein 
so früh am Stadtbahnhof sich ein. 
Die Wartenden bildeten Gruppen, kleine Kreise, 
sprachen über die bevorstehende Italien-Reise. 
Plötzlich ging reihum ein Gelächter los, 
was war der Grund, was war es bloß? 
Jemand entdeckte, was letztendlich jeder sah, 
in Hausschuhen stand ein Jahrgänger noch da. 
Nur ihm war offensichtlich nicht klar, 
dass zweifellos falsch bereift er war. 
Anscheinend waren zu der frühen Abfahrtszeit, 
seine grauen Zellen noch nicht zu arbeiten bereit. 
Im Bus, während der Fahrt dann nach Südtirol, 
fühlte in den Pantoffeln der Mann sich wohl. 
Am Zielort war dann ohnehin vergessen aller Schreck, 
denn Wanderschuhe waren zum Glück beim Gepäck. 
Beim nächsten Ausflug hat aber der Mann 
mit Sicherheit geeignetes Schuhwerk an. 
  

Die Moral von der Geschicht, 
in Hausschuhen reist man besser nicht. 
  
Werner Traub, Friedrichshafen 
  
 

Im Tanzkurs hab ich Dich geseh´n, 
mein Herz wollt´ feste pochen, 
Dein Charme, unwirklich schön 

und ich ein „Alter Knochen“.   

So ändern sich die Zeiten - 
die Liebe oft schon Illusion. 

Lächeln kann Dich vorbereiten, 
das Liebesglück: es wartet schon.   

Nach dem Tanz, noch da geblieben, 
schnell noch ein Gedicht gereimt, 

von der Hoffnung und vom Lieben, 
kurzerhand: leicht angeschleimt.   

Wer bis ins Mark hinein verliebt 
hält Fehler für ne Tugend! 

Beim „Alte Knochen“ hat´s „gepiept“. 
Die Tänzerin übt sich in Jugend.   

Sie freut sich auf ein Wiedersehen 
mit Alltag voller Liebesglück 

Er traut sich, Liebe zu gestehen 
so kommt das Kribbeln sanft zurück. 

  War ich auch manchmal ein Filou, 
so sag ich´s heute offen: 
ein zart gehauchtes „DU“ 
lässt auch im Alter hoffen.   

Manfred Aumiller, Tettnang 

SpäTE  
    LIEBE 

           Foto: Walter Baerens, Hagnau



15

 
Wenn die Sonne lacht vom Himmel, 
und im Schwimmbad nur Getümmel, 
an der Eisbude eine Warteschlange, 
Du bekommst noch was ab, keine Bange. 
  
Auch die Älteren merken dann, 
dass ein Schmerz nicht mehr so wehtun kann. 
Die Sonne und die Wärme tun so gut, 
Der Sommer macht wieder Mut. 
  
Der erste Spaziergang geht an den See, 
es tut kaum noch etwas weh. 
Die Bank lädt zum Verweilen ein, 
es kann doch gar nicht schöner sein. 
  
Jeder genießt den Sommertag, 
der uns soviel Freud gebracht. 
Mögen noch viele folgen so, 
dann sind unsere Herzen froh. 
  
Gute Laune pur, 
das gibt es im Sommer nur. 

  

Irmtraud Knutzen, 
Friedrichshafen 

 
Unterm Bahnhofsdach, hoch im Gestänge, 

da nistet ein Taubenpaar. 
Es stört sich nicht an der Menschen Gedränge, 

es wohnt hier sicher schon manches Jahr. 
Die Züge brausen herein und heraus, 

doch den Tauben, denen macht das nichts aus. 
  

Zwischen rennenden Menschen, Koffern und Kasten 
trippeln sie hin und her 

ohne Eile, doch ohne zu rasten, 
Krümlein zu finden, das ist hier nicht schwer. 

Selbst die Schienen sind für sie ein fündiger Ort, 
sie füllen behende ihr Kröpfchen, 

Kommt dann ein Zug, husch sind sie fort, 
haben wohl den Fahrplan im Köpfchen. 

  
Für die Menschen, die wartend am Bahnsteig stehn, 

sind sie ein heiterer Zeitvertreib. 
Es ist so lustig, sie trippeln zu sehn, 
viel schneller vergeht die Wartezeit. 

Steht dort auch: „Tauben füttern verboten“. 
gibt man heimlich doch von den Reisebroten. 

  
Der Zeiger der Bahnhofsuhr rücket vor! 

Da braust er heran, der ICE! 
Ein letztes „Gurr, Gurr“ klingt an mein Ohr. 

„Ihr Bahnhofstauben, lebt wohl - ade!“ 
  

Elisabeth Schumacher, Tettnang 
 

Ferienzeit 
Es isch wieder amol soweit, 

bei uns im Land isch Ferienzeit. 
Dia Schula sind schon länger leer, 
doch auf de Stroßa viel Verkehr. 
Au aufm Bau, fascht nix meh los. 

Höchstens no in Notfäll bloß. 
Im Büro kaum meh oiner schafft 

und Firmana mit halber Kraft. 
Urlaub au am Stroßabau, 

d´rum gibt´s etz nemme soviel Stau. 
Sogar s´ Gmoindblättle macht a Paus, 

des fällt auch zwoi Wocha aus. 
Bis in Bundestag z´ Berlin, 

isch der Urlaub etz voll drin. 
S´ Ferienprogramm isch inszeniert, 

des hond d´ Verein schon programmiert. 
Zudem geit´s en haufa Feschter, 

die gond no bis Silvester. Be
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Die  
Bahnhofstauben  
Beobachtet auf einem  

Großstadtbahnhof

Erinnern Sie sich noch?
Vor wieviel Jahren? 
300  –  Maria Theresia wird in Wien geboren; römisch-deutsche 

Kaiserin 
200  –  Theodor Storm, in Husum geboren, ist Schriftsteller und 

Lyriker (u.a. die Novelle „Der Schimmelreiter „) 
200   –  Karl von Drais stellt sein „Laufrad (die Draisine, Vorläufer des 

Fahrrades ohne Pedale) vor 
175  –  Karl May, vor allem durch „Winnetou“ bekannt, wird in Ernst-

thal geboren 
125  –  Rudolf Diesel bekommt für seinen Motor das Patent 
100  –  Geburt von John F. Kennedy – 35. und jüngster Präsident 

der USA (1961 – 1963) 
60  –  In Berlin wird der Deutsche Turn- und Sportbund gegründet 
40  –   Ludwig Erhard, zweiter Kanzler der BRD stirbt im Alter von 

80 Jahren in Bonn 
10   –  Die Mehrwertsteuer wird auf 19 Prozent angehoben 
10   –   Zigaretten kann man aus dem Automaten nur noch mit der 

Geldkarte bekommen 
  
 
 Harald Leber, Redaktionsmitglied 

Endlich Sommer !!! 
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Und nun ist die schöne Sommerzeit, 
da blühen Rosen weit und breit. 

Der Anblick erfreuet unsere Herzen. 
Doch nicht nur Rosen, 

auch viele herrliche Blumen, 
große und kleine  

in allen Farben und Formen. 
Auch Früchte lässt Gott wachsen - 

um uns zu ernähren. 
Dan können wir nur danken. 

Vergessen wir es nicht. 

  
E. Hutter, Friedrichshafen


