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Erscheint vierteljährlich 
(01.03.; 01.06.; 01.09.; 01.12.)
in einer Auflage von 3.500 Exempla-
ren, die kostenlos über Seniorenkreise, 
Seniorenclubs, Seniorenheime, Rathäu-
ser usw. im gesamten Kreisgebiet ver-
teilt werden. 

Auch Sie sind herzlich eingeladen, zum 
Gelingen der Zeitschrift beizutragen. Er-
wünscht ist alles, was sich zur Veröffent-
lichung eignet: selbst verfasste Berichte, 
Gedichte, Rezepte, Tipps, Leserbriefe, 
etc.

Einsendeschluss für die Sommeraus-
gabe Nr. 153 ist der 11.04.2022

Herr Wolfgang Prasuhn, aktiver Mitarbeiter in der Redaktion des „Bodensee 
Seniors“, siedelte nach 14 Jahren Bodenseezeit im Januar 2022 vom Deggen-
hausertal zurück in seine westfälische Heimatstadt Minden.
Herr Prasuhn, bekannt durch seine vielfältigen Bildkartensprüche, sowie 
seine künstlerischen Entwürfe in Form von Bildern und Plastiken als Hobby-
künstler auf dem Kunstmarkt “Senioren kreativ“, zuletzt aufgrund von Corona 
2019 in Salem.
Wir wünschen Ihm und seiner Frau ein gutes Einleben in der Heimatstadt.

Redaktion: Walter Schmid, Manfred Aumiller, Regina Debler-Griger, 
Ursula Mayer, Ilse Mack

Haben Sie schon eine Vorsorgemappe?
Sie ist kompakt und übersichtlich geordnet. In 
sie können alle persönlichen Daten und wich-
tige Informationen für Ihre Angehörigen einge-
tragen werden.
Sie erhalten die Vorsorgemappen kostenlos in Ih-
rem Rathaus, auch kann die Vorsorgemappe im 
Eingangsbereich des Landratsamtes, Glärnisch-
str. 1-3, 88045 Friedrichshafen abgeholt werden.

Sobald es die Coronasituation wieder zulässt 
versucht der Betreuungsverein SKM Informati-
onsveranstaltungen vor Ort anzubieten.

Näheres erfahren Sie dann im Mitteilungsblatt 
Ihrer Gemeinde

Hinweise zur Auswahl der eingesandten Beiträge
Die eingesandten Beiträge müssen selbst verfasst sein, bzw. der ursprüngliche Verfasser muss gekennzeichnet werden. In der Ge-
schäftsstelle werden personenbezogene Daten (Namen und Adressen) von Autoren/innen, (aktiven und ehemaligen) Mitgliedern 
des Kreisseniorenrates und weiteren interessierten Personen gespeichert und damit verarbeitet. Dies geschieht, um Druckexem-
plare des Bodensee Senior, Briefe, bzw. Kalender auf dem Postweg zuschicken zu können. Das Einverständnis der betroffenen 
Personen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten bzw. zur Adressspeicherung wurde bislang von uns angenommen. 
Sollten Sie dies künftig nicht mehr wünschen, bitten wir um entsprechende Rückmeldung. Unsere Datenschutzerklärung sowie 
die Datenschutzinformation finden Sie auf unserer Website unter www.kreisseniorenrat-bsk.de/datenschutz/datenschutz. Das gilt 
auch für Beiträge aus dem Internet! Dieser urheberrechtliche Schutz muss gewährleistet werden, ansonsten können erhebliche 
Geldstrafen bei Anzeige durch den Verfasser drohen.
Die Beiträge werden von einem Redaktionsteam nach verschiedenen Kriterien wie Jahreszeit, thematische Einordnung unter 
einem Leitthema, Zeitgeist, modernes Altersbild ausgewählt. 

Es können nicht alle Einsendungen berücksichtigt werden, da wir ein ausgewogenes Verhältnis von Gedichten und anderen 
Beiträgen erreichen wollen. Manche Leser wünschen mehr Sachbeiträge als Gedichte und Gedanken, aus diesem Grund wollen 
wir diesen Anteil erweitern. Nicht veröffentlichte Einsendungen werden für spätere Ausgaben aufbewahrt, gespeichert. Neu ist 
eine Kräuterecke mit Infos, Rezepten und Anregungen von Frau Mayer.
Eingereichte Beiträge sollten möglichst leserlich mit korrekter Rechtschreibung und in Format DIN A4 sein. So erleichtern Sie 
uns die Nacharbeit. Wesentliche Kürzungen sprechen wir mit dem/der Verfasser/in ab. Jeder Beitrag muss mit dem Namen ge-
kennzeichnet sein. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der Wohnort der Verfasser nicht genannt. Sollte dies erwünscht 
werden, muss eine Einwilligung mit eingereicht werden. Diese erhalten Sie bei der Geschäftsstelle des Kreisseniorenrates. 
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Aktuelles

 Älter werden
im Bodenseekreis

NETZWERK

Kurzfilmreihe: 
Älter werden

Interessantes in Kurzform zu allen Themen 
rund um‘s Älter werden im Bodenseekreis: 

• Pflegestützpunkt
• Vorsorgemöglichkeiten
• Pflegeleistungen
• Entlastungsangebote
• Tagespflege
• Wohnformen
• Demenz 
• ... und vieles mehr

Bequem von zuhause aus oder unterwegs:  
Expertinnen und Experten geben Ihnen nützliche Informationen 
und Hinweise zu vielen Themen des alltäglichen Lebens im fort-
geschrittenen Alter, zur Pflege und zu Vorsorgemöglichkeiten.

Besuchen Sie unsere Homepage und profitieren Sie von  
nützlichen Tipps und Hinweisen.
https://www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/ 
senioren-pflege/kurzfilmreihe-aelter-werden/
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ANGEBOT FÜR SENIOREN: 
Ein Jahr kostenlos Bus & Bahn statt Führerschein 
Seniorinnen und Senioren, die im Bodenseekreis leben und freiwillig ihre Fahrerlaubnis abgeben, können dafür nun ein 
Jahr lang im bodo-Verbundgebiet kostenlos Bus und Bahn fahren, ein weiteres Jahr im direkten Anschluss zum halben 
Preis des Jahresabonnements. 

Mit dem Angebot wollen das Land Baden-Württemberg und der Bodenseekreis Menschen höheren Alters den Schritt 
erleichtern, aufs Autofahren zu verzichten - vor allem, wenn gesundheitliche Probleme das sichere Fahren beeinträch-
tigen. Die neue Regelung gilt für alle ab 65 Jahre, für Rentnerinnen und Rentner bereits ab dem 60. Lebensjahr. Voraus-
setzung ist, dass der Führerschein wirklich freiwillig und für alle Fahrzeugklassen abgegeben wird und nicht aus einer 
rechtlichen Verpflichtung heraus. Das Angebot gilt im Bodenseekreis zum 31. Dezember 2023.

Um das Angebot „Bus und Bahn statt Führerschein“ in Anspruch zu nehmen, muss eine Verzichtserklärung unterschrie-
ben und zusammen mit dem Führerschein bei der Fahrerlaubnisbehörde des Bodenseekreises eingereicht werden. 

Die Unterlagen können per Post ans Landratsamt geschickt oder dort mit vorheriger Terminvereinbarung abgegeben 
werden. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Friedrichshafen können Verzichtserklärung und Führerschein auch im Bür-
geramt, der Außenstelle Fischbach und den Ortsverwaltungen Ailingen, Kluftern und Ettenkirch abgeben. Das For-
mular „Verzichtserklärung“ gibt es online auf der Internetseite des Bodenseekreises zum Herunterladen oder bei den 
behördlichen Abgabestellen.

Bei Abgabe des Führerscheins bis Tag fünf des jeweiligen Kalendermonats kann man ab dem kommendem Monat das 
für ein Jahr gültige AboMobil63-Ticket von bodo nutzen. 

Das Abo kann im Anschluss dann um ein weiteres Jahr zum halben Preis verlängert werden. Die Kosten für die Verlän-
gerung übernimmt der Landkreis zur Hälfte. Das AboMobil63-Ticket ist für beliebig viele Fahrten mit Bus und Bahn im 
bodo-Verkehrsverbund (Landkreise Bodenseekreis, Lindau und Ravensburg) gültig, außer in IC/EC-Zügen. Es ist nicht 
auf andere Personen übertragbar.

Sollte sich jemand nach dem freiwilligen Verzicht wieder umentscheiden und den Führerschein zurückhaben wollen, ist 
dafür ein Neuerteilungsantrag inklusive einer Eignungsüberprüfung nötig. Die Kosten für das Abo-Ticket müssen dann 
zurück erstattet werden.

Eine Beratung zur Rückgabeaktion „Bus und Bahn statt Führerschein“ bietet das Landratsamt unter Tel. 07541 204-3098  
und 204-5385 oder E-Mail oepnv@bodenseekreis.de an.

Alle Infos und die Verzichtserklärung gibt es unter 
https://www.bodenseekreis.de/verkehr-wirtschaft/bus-bahn/bus-bahn-statt-fuehrerschein/
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Der Bodensee Senior stellt vor:

Bügerbusse im Bodenseekreis
Bürger fahren für Bürger damit nicht ein Teil der Bevölkerung von der Teilnahme am sozialen Leben abgeschnitten ist.
Ein Bürgerbus ist eine Buslinie, die sich in der Regel auf eine bürgerschaftliche Initiative gründet, um Lücken im öffentlichen Perso-
nenverkehr zu schliessen.
Nutzen Sie bitte die Angebote und unterstützen sie die ehrenamtlichen, angagierten Mitarbeiter in finanzieller Hinsicht und helfen 
sie aktiv mit, dass diese grossartige Arbeit weiter bestehen kann.
 

Bürgerbus Tettnang
Der Bürgerbus Tettnang e.V. betreibt seit Dezember 2018 unter 
dem Namen BerTTl – Bürger erreichen Tettnang leicht - einen 
Fahrdienst für Senioren. Er verbindet die ländlichen Ortsteile von 
Tettnang mit der Kernstadt. Gefahren wird dienstags, donners-
tags und freitags. Das Bürgerbus-Telefon 07542 – 
510 520 ist Montag bis Donnerstag jeweils 17 – 18 
Uhr besetzt. Ansprechpartner: Gerd Ahrendt, Mo-
bil: 0175 1264836,  Homepage: 
www.tettnang.de  

BürgerbusMobil Amtzell
Seit Mai 2016 verkehrt in der Gemeinde Amtzell das BürgerMobil 
als sog. sozialer Fahrdienst. Ältere und hilfsbedürftige Bürgerin-
nen und Bürger der Gemeinde können das kostenlose Fahrtan-
gebot des Vereins „BürgerMobilität Amtzell e.V.“ zum Besuch 
von (Fach)Ärzten in der Region, zur Teilnahme an verschiede-
nen Veranstaltungen, aber auch zur persönlichen Versorgung 
in Anspruch nehmen. Die Fahrt ist für den Nutzer kostenlos. Der 
Betrieb finanziert sich aus ausschließlich durch Spenden, Spon-
soring und Mitgliedsbeiträgen. Ansprechpartner: Hans Roman, 
07520 96156, Homepage: www.buergermobil-amtzell.de

BürgerBus Kressbronn
Der Kressbronner BürgerBus e.V. ist seit Oktober 2015 aktiv 
- erst ÖPNV, jetzt Sozialer Fahrdienst. Klientel sind Senioren, 
mobil eingeschränkte Personen, Kinder/Jugendliche sowie 
Flüchtlinge. Fahrten zu Ärzten, Kliniken u. ähnl.. Der Fahrdienst 
Mo.-Fr 8:30-12:00 u. 14:00-16:00 Uhr. Telefonzeiten wie Zeiten 
Fahrdienst. Ansprechpartner: Gerd Voß, Tel. 07543 9662-60, 
Homepage: www.kressbronn.de

BürgerMobil Meckenbeuren
Fährt seit Juni 2014 zur Förderung der Mobilität der Bevölkerung 
und Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs in Meckenbeu-
ren. Die telefonische Anmeldung für Fahrten muss mindestens 
1 Stunde vor Fahrt erfolgen. Betriebszeit: Mo. – Fr. 8.30 - 12.30 
Uhr und Di. , Do. u. Fr. 14.00 - 18.00 Uhr von 75 Haltestellen in 
Meckenbeuren. Ansprechpartner: Gerhard Schmid, Tel. 07542 
21880, Homepage: www.buergermobil-meckenbeuren.de

Sozialer Fahrdienst Langenargen 
Dieser rollt seit 2018 als ergänzendes Angebot zum ÖPNV und 
ist ein Angebot der Gemeinde. Für Menschen ab 70 von Haus-
tür zu Haustür. Kosten: innerorts 1 Euro, außerorts 0,30 Euro/
km. Anmelde-Hotline Tel.: 07543-933070, Mo und Mi von 13 
Uhr bis 17 Uhr. Ansprechpartner: Annette Hermann, Tel. 07543 
499028, Homepage: www.langenargen.de

Bürgerbus Neukirch
Das Sozialprojekt Bürgerbus Neukirch wurde 2018 gegründet. 
Dieser verkehrt für ältere Menschen und Menschen mit Behin-
derung im Bodenseekreis und Kreis Wangen, in Einzelfällen 
auch grenzüberschreitend. Der Bürgerbus ermöglicht lange 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dazu gehören etwa Be-
gleitung zum Arzt oder Hilfe beim Einkaufen. Der Bus mit Roll-
stuhlbühne fährt dienstags und mittwochs; es sind aber auch 
Sondertermine im Notfall möglich. Die Fahrten sind kostenlos. 
Der  gemeinnützige Verein ist für die Sponsoren Akquise, für PR 
oder Marketing zuständig. Ansprechpartner: Alexander Mayer, 
Tel: 07528 1614  Homepage: www.buergerbus-neukirch.de

Linzgau-Shuttle oder unser Busle in Salem
Der Verein Linzgau-Shuttle e. V. ist ein sozialer Fahrdienst und 
erfüllt die von Tür-zu-Tür-Bedürfnisse älterer Menschen in 
ihren Mobilitätansprüchen im Sozialraum Salem mit 11 Teil-
gemeinden auch bis FN und ÜB. Der Linzgau Shuttle wurde 
interkommunal geplant und ist für Fahrgäste kostenlos und 
fährt schon seit mehr als 2 Jahren am Montag, Mittwoch und 
Freitag. Ansprechpartner: Reinhard Nedela, Tel. 07553 917271,  
Homepage: www.linzgau-shuttle.de Reservationen bitte unter 
07553-8360033 Mo, Mi und Fr von 16.00 bis 18.00. 

Teuringer Bus’le
Der Verein Teuringer Bus’le e.V. ist ein sozialer Fahrdienst zur 
Erfüllung der Mobilitätsansprüche älterer Menschen im Sozial-
raum Oberteuringen und seinen 13 Teilorten bis Friedrichsha-
fen und Markdorf. Dieser Tür-zu-Tür-Service wurde interkom-
munal geplant und ist für Fahrgäste unentgeltlich. Die Fahrtage 
sind dienstags und donnerstags jeweils 8.0 – 12.00 sowie 14.00 
– 18 Uhr. Buchungen: 07546 3529888,  Ansprechpartner: Frank 
Kulke, Tel. 07546 319410, Homepage: www.teuringer-busle.de
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Kennen Sie unsere Kartenspielgruppe in Friedrichshafen für Senioren?
Im Jahr 1999 wurde sie vom BÜRGERBÜRO Kontakt 3 ins Leben gerufen, eine der aktiven Mitbegründer war Frau Renate 
Koch. Frau Emminghaus übernahm 2019 bis heute die Koordination und Leitung. 

Doch leider hat die Coronazeit auch unsere Spielzeiten eingeschränkt, von Oktober 2020 bis Juni 2021 mussten diese 
geselligen Treffen ausfallen.
Seit 15.Juni 2021 treffen wir uns wieder jeden Dienstag von 14.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr im Gasthaus Dorfkrug in Friedrichs-
hafen, nahe Bodensee Zentrum. Unsere Teilnehmer spielen in verschiedenen Gruppen: Skat, Rommé, Canasta. 

Neue Interessenten/innen sind ausdrücklich erwünscht.
Für uns alle ist es eine Abwechslung aus dem Alltag raus zu kommen.
Gespräche, Zusammensein in gemütlicher Runde tut gut, gerade dann, wenn wir alleine leben.

2021 feierten insgesamt sechs Kartenspieler/innen das 15-jährige Jubiläum, im April 2021 Frau Schmidt (Canasta), im Sep-
tember 2021 Frau Hausknecht (Canasta), im November 2021 Herr Knapp (Skat), Herr Marezki (Skat), Frau Lutz und Frau 
Enseleit (Canasta).

Als Anerkennung für Ihre Treue bekamen die Damen einen Weihnachtsstern, die Herren einen Piccolo. Jeder erhielt zusätz-
lich einen Häfler-Gutschein über 15 € für ihre 15 Jahre Treue.

Leitung: Monika Emminghaus  Text bearbeitet: Debler-Griger 

Buchbesprechung
Dr. med. Marianne Koch „Älter werden wir später“
Neue Wege, um geistig und körperlich fit zu bleiben Spiegelbestseller

Wer sich was Gutes tun will, dem empfehle ich dieses Buch zu lesen.
Wir alle wünschen uns gesund und lebendig zu sein, auch im fortgeschrittenen Alter.
Wie macht man das, „Jung bleiben“, auch wenn man älter wird?
Das Lebensalter in unseren Breiten hat zugenommen, die Altersmedizin hat dabei erstaunliche Fortschritte gemacht. Jeder 
Einzelne wird dadurch zu einer neuen Lebensphasenplanung herausgefordert, die er schon zeitig beginnen sollte.

In gewohnt persönlicher Art zeigt Frau Marianne Koch, wie man körperlich beweglich und geistig jung leben kann. In acht 
Kapiteln beschreibt sie, was sich im Alter körperlich und psychisch verändert und wie wir durch Ernährung, Bewegung und 
lebenslanges Lernen, diese Lebensphase angenehm gestalten und unser Selbstwertgefühl schulen und stärken können.
Dabei betont sie wie das Problem „Einsamkeit“ und der „Umgang mit Verlusten“ eine wesentliche Rolle beim Lebensgefühl 
älterer Menschen spielt. Sie gibt aus eigener Erfahrung praktische Empfehlungen wie jeder den Weg aus solchen Lebensla-
gen findet und Freude, ja „Lust an Neuem“, wiedergewinnt. Dazu ist Mut und persönliches Engagement nötig, vor allem jetzt 
in Zeiten der Pandemie.
Auch empfindliche Themen wie Liebe, Erotik im Alter oder Fragen zur persönlichen Lebensbilanz packt die Autorin an; immer 
im Dialog mit Leserfragen, die sie einfühlsam und lebensnah beantwortet.
Viele Themen dieses Buches sind uns aus den Medien durchaus bekannt. Das Buch gewinnt aber vor allem durch seine per-
sönlich, einfühlsame Art wie die Ärztin, Frau Dr. Koch, diese dem Leser nahe bringt und motiviert.
Ein leicht lesbares Buch, das weiterhilft.

Regina Debler-Griger
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Musik im Alter - mehr Lebensfreude Musik als Jungbrunnen
Das kennen wir von früher ...   gemeinsames Singen, aktives Musizieren in einer Gruppe von Freunden, der Familie, 
schließt die Herzen auf und macht glücklich. Diese positiven Emotionen stärken das Immunsystem der Chorsänger und 
Musiker und fördert die oft so vermisste echte Gemeinschaft. Jeder Teilnehmer muss auf den Anderen achten, sich ein-
fügen und erfährt Korrektur seines Beitrags zum Ganzen. Angst, Hemmungen und Langeweile werden vertrieben und 
durch Aktivierung wird das Gedächtnis geschult.

Musik wird im Gehirn, ähnlich wie Sprache verarbeitet. Doch Sprache fordert Verstehen, Musik funktioniert aber ganz 
ohne Worte, unmittelbar über die Gefühlsebene.

Jeder verbindet mit bestimmten Liedern besondere Erinnerungen und damit verknüpfte Gefühle. Man mag zwar nim-
mer die Namen wissen mit denen man in jenem Sommer getanzt hat, aber an die Lieder erinnert man sich ganz genau. 
Musik repräsentiert ein Stück Biographie eines jeden Menschen. Sie weckt besondere Erinnerungen und damit verknüpf-
te Gefühle ...  plötzlich tauchen aus dem Dunkel der Erinnerung „Lebendiges“ auf, innere Verkrustungen brechen auf.

Singen in der Gemeinschaft sichert und stärkt soziale Kontakte, gibt neuen Schwung und Energie.

Häufiges Singen auch im Alter hilft bei Sprachstörungen, verbessert Atmung und Stimme und stärkt soziale Kontakte.

Nimmt mit zunehmendem Alter die Beweglichkeit ab, kann sie die Teilnehmer durch Sitztänze, Lieder mit unterstützen-
den Bewegungen aktivieren. Probieren Sie zu einem Text eine Melodie zu erfinden, oder zu einer bekannten Melodie 
einen neuen Text zu entwerfen.  Liederraten in der Gruppe, Klanggeschichten erfinden sind weitere aktivierende Metho-
den, die ihre Enkel im Kindergarten praktizieren. In besonderen Alterszentren spielen Senioren auf einfachen Musikinst-
rumenten wie Trommeln, Klanghölzern, Klangschalen, horchen diesen Klangtönen nach und staunen über ihre eigenen 
Wohlgefühle.

Musikschulen, besondere Chöre und Singgruppen bieten Kurse an, entwickeln eigene Wege zur Praktizierung. Erkun-
digen Sie sich, wo trotz Pandemiebeschränkungen im Bodenseekreis musikalische Angebote für Senioren umgesetzt 
werden.

Ergänzung:  Chor, Musikangebote für Senioren im Bodenseekreis
 Seniorenchor Salem“60 plus“!

Erfragen Sie Chorangebote für Senioren in Ihrer Gemeinde und bei den Kirchengemeinden.

Regina Debler-Griger
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Weiberfasnacht !
Maska hots auf alle Strossa,
in jedem Wirtshaus, jedra Bar.
Von flotte Weibr wird’s genossa.
sie findets oifach wundrbar
dass heut Fasnetsumzug ist.
Und Narrafreiheit no dazua.
Wenn oine a Krawatt vrwischt,
no packt se wie en Tigr zua.

Stoht so en fescha Tip am Tresa
mit ra Krawatt, gstroift, bund, karriert.
No ist des Toil schö lang bald gwesa.
Weil heut s’Weibervolk regiert.

Und weils, solang ma sich erinnert
Brauch ist und it unbekannt.
Dass jedr Ma vergeblich wimmert
rennet Weibr umanand,
mit ra Scher, blank frisch geschliffa
vom Scheraschleifr in dr Stadt.

Auf Büroarbet wird heut pfiffa.
Heut gohts de Männer an d’Krawatt.
Weibrfasnacht ist mol wiedr.
It nur in Köln, it nur in Mainz.
Ma tanzt, ma schunklt auf und niedr.
Schmust mit em Herbert, 
mit en Heinz.

Ma ist au sonst koin Kostverächtr.
Kippt manches Bierle in sich nei.
Macht mit bei jedem Büttaglächtr.
Und handelt sich halt Kopfweh ei.
Amalie Fesseler

Gemischtes
Erbsen, Karotten, Spargel und sonstiges Gemüseallerlei in 
einem Topf ergeben ein sogenanntes Mischgemüse. Auch 
in Armaturen wird gemischt. Dann ist da noch das betagte 
Pärchen, das beiderseits zum zweiten Mal in den 50er Jah-
ren den Ehehafen ansteuert. 

Zuvor haben sie gemeinsam mit dem silberhaarigen Trau-
zeugen beim Pfarrer in einem Wallfahrtskirchlein am Bo-
densee ein Gespräch. Der Pfarrer will auch wissen, ob es 
sich um eine ökumenische Trauung handle. 
Ratlose Gesichter! Der Pfarrer erklärt, dass damit eine 
Mischehe gemeint sei. Ganz selbstsicher der Trauzeuge: 
„Ach ja, natürlich Mischehe – sieht man doch – Mann und 
Frau! 

Anke Waurick

D’r Winterspeck
Ma stoht uff d‘Wog 

und denkt oh Schreck,

der Winterspeck, 

der sott halt weg.

Und jedes Johr d’r gleiche Trott,

weil jeder denkt, ma sott, ma sott.

Ma sott Kaloria spara,

öfter mit dem Fahrrad fahra.

Sport betreibe oder schwimma,

oder im a Waldpfad trimma.

Ma sott Jogga oder laufa,

oder Sportgeräte kaufa.

Dia Vorsätz, dia sind alle schwer,  

duat ma nix – isch wie vorher.

Bernhard Bühler
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Mariä Lichtmess
Mein Großvater, der auch den Spruch sagte:
„Mariä Lichtmess am Tag eß“ und damit sagen wollte, dass die Tage
schon spürbar länger sind und man bei Tageslicht Vespern kann.
Ein weiter Spruch war: „Kommt an Mariä Lichtmess der Dachs aus
seinem Bau und er sieht seinen Schatten, dann geht er zurück in sein
Bau und schläft noch 7 Wochen, weil der Winter nochmal kommt“.
Dies wollte ich mit 14 Jahren wissen und ging nach der Schule an den
mir bekannten Dachsbau und versteckte mich getarnt in der Nähe 
des Dachsbaueingangs von wo ich einen guten Blick hatte. 
Es war ein sonniger Tag und ich verweilte den ganzen Nachmittag 
an dieser Stelle. Das nachtaktive Tier, sonnt sich auch gerne einmal 
tagsüber vor seinem Bau.
Aber bis zum Abend kam der Dachs nicht aus seinem Bau und so ging
ich enttäuscht wieder heim. Am anderen Tag bekam ich den
Lohn dafür, denn ich hatte vergessen die Schulaufgaben für diesen Tag
zumachen. Der Lehrer klärte mich auf, ein Dachs hat in
seiner Dachsburg mehrere Ausgänge, vielleicht hat der Dachs mich 
gewittert und ging an einem anderen Ausgang hinaus. Ich musste die Haus-
aufgaben mit der täglichen Aufgaben nach holen und somit hat 
sich dieser Tag in der Stube abgespielt. Meinem Großvater erzählte ich
meinen Reinfall, er lächelte nur und sagte verschmitzt – 
„man muss halt daran glauben“. Ich ging nie wieder an einen Bau, 
mir war es egal wie lange der Winter ging.

Fazit:      
Mein Großvater hatte zu 50% Recht – 
entweder der Winter hört auf oder er hört nicht auf. – 
Das heißt, er macht sowieso was er will.      
Andreas Marosi  2022
                                                      
Und wie stehts im Lexikon?
"Mariä Lichtmess" ist in traditionsbewussten christlichen Familien der Zeit-
punkt, ihre Krippe abzubauen und ihren Weihnachtsbaum zu 
entsorgen, denn mit "Mariä Lichtmess" oder "Mariä Reinigung", wie das Fest 
früher auch genannt wurde, endet traditionell die Weihnachtszeit.

Es wird bald  

Frühling:
Wie schnell doch so die Zeit vergeht,
der Januar am Kalender steht.
Ganz närrisch wär‘s jetzt überall,
und Narren gibt’s in großer Zahl.
Doch nach der langen trüben Zeit
der Frühling ist jetzt nicht mehr weit.

Er bringt Licht in die Dunkelheit,
was viele Menschen wieder freut.
Ein Sonnenstrahl, die Vögel singen,
sie werden uns den Frühling bringen.

Ganz leis erwacht jetzt die Natur,
es grünt und blüht in weiter Flur.

In allen Farben bunt gemischt,
erstrahlen sie in hellem Licht.

Schneeglöckchen, 
Tulpen und noch mehr,
man freut sich auf den Frühling sehr.

Wir hoffen bald, 
es kommen bessere Zeiten
Gesundheit soll uns steht‘s begleiten.

Agathe Schmid
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Der Spatz mit dem braunen Käppchen trägt den Namen: Feldspatz

Er ist possierlich und flink. Lebt mit dem Motto: 

Wer wagt gewinnt!
Er lebt meistens in Gruppen. Jedoch Einzelkämpfer gibt es auch. In 
Moskau sieht man ihn oft, auch in der Kathedrale von Notre Dame, 
in Paris ist er heimisch. Hoch oben brütet er seine Jungen aus. Er-
schließt immer wieder neue Futterstellen, er ist erfinderisch.

In Althochdeutsch heißt sein Name: Zappeln
Marianne Schöndorf

Frühling eilet 
über’s Land,

eilt und hält nicht inne,
Veilchen blüh’n am Wegesrand
und ihr Duft betört die Sinne.

Zieht über Wiesen, durch die Auen,
er streift die Lieb mit zartem Hauch
und was wir da mit Wonne schauen,

berühret unsere Herzen auch!

Ursula Mayer

Samenkörner
Ein Samenkorn lag auf dem Rücken,

die Amsel wollte es zerpicken.

Aus Mitleid hat sie es verschont

Und wurde dafür reich belohnt.

Das Korn, das auf der Erde lag,

das wuchs und wuchs von Tag zu Tag.

Jetzt ist es schon ein hoher Baum

und trägt ein Nest 

aus weichem Flaum.

Die Amsel hat das 

Nest erbaut;

Dort sitzt sie nun 

und zwitschert laut.

Waltraud Patz
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Winter Ade!
Ein Winter mit Schnee und Eis.

Schickt sich an, das Feld zu räumen.Von Frühlingssonne, Ehrenspreis,dürfen wir allmählich träumen.
Schneeglöckchen, als die ersten Künder.Einer bess‘ren Jahreszeit.Sagen mit uns: Lieber Winternun will die Welt ein buntes Kleid.
Du mußt dem Frühling dich ergeben.Dein ewiges Weiß ist viel zu hartlaß doch die Erde wieder leben.Viel zu lang ist sie erstarrt.

Laß das Eis doch endlich tauen.Wir sind der strengen Kälte müd,Vöglein wollen Nester bauen,sie singen schon ihr schönstes Lied.
Krokusse wollen wieder sprießen,doch immer noch ist es zu kalt.Laß dich im Spätherbst wieder grüßen.Doch bitte komme nicht zu bald.

Amalie Fesseler

Es war einmal ein Mensch, der betrat
einen Laden. Er war ganz überrascht,

denn hinter der Ladentheke stand ein Engel.
Verwirrt fragte er:  “Was verkaufen Sie?“ „Alles“ antwortete der Engel.

„Oh prima“ meinte der Mensch und legte los:
„Dann hätte ich gern:

gute Freunde, Menschen, die mich verstehen, gute Noten in der Schule,
viel Zeit für mich selbst und Frieden für alle Menschen…“

Der Engel unterbrach ihn:
„Entschuldigen Sie, Sie haben mich da missverstanden. Wir verkaufen keine Früchte,

wir haben lediglich Samen…!

Waltraud Patz 

Frühlingserwartung
Man merkt und sieht es allerorten,

der Frühling öffnet seine Pforten,

setzt sich der Winter auch zur Wehr,

so hilft ihm doch kein Stäubchen mehr.

Seine Zeit war lang genug,

nun kommt der Bauer mit dem Pflug,

und der Sonne Wärme weckt,

was noch in der Erde steckt,

vom Eis entlastet See und Bach

Wasser rinnt durch Trauf vom Dach.

Bald kommen auch die Stare wieder,

und üben ihre schönsten Lieder,

eifrig bestellen sie ihr Haus, 

denn man ist auf Brautschau aus.

Auch der Mensch setzt sich in Trab,

schüttelt seine Trägheit ab,

macht großen Putz, treibt Sport,

schafft damit Überpfunde fort,

und dann, wenn irgendwo in einer Ecken,

ist kein Schnee mehr zu entdecken,

über Wiesen sanfte Lüftlein blasen,

freut sich jeder auf den Osterhasen.

Charlotte Moser
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Rücksicht
Eigentlich sollten wir alle in Ein-
tracht miteinander leben, denn 
es kann kaum etwas Schöneres 
geben!
Dunkle Wolken und Mißtöne 
von Pessimisten erzeugt,
wenig erfreut!

All das trübt den Blick
und auf solch‘ eine Zeit sieht 
man ungern zurück.
Sind wir auch manchmal von 
der „Spirantel“ gestochen, soll-
ten wir versuchen großzügig 
zu handeln, denn damit tut sich 
vieles verwandeln.

Empathie ist das Resultat
und der Trübsinn bleibt erspart.

Marianne Schöndorf

Die erste  
Osterglocke
Vom Sturm gebeutelt lag 

sie im Garten vor dem Haus,

ein jeder dachte, 

mit dieser Blume ist es aus.

Doch 2 Tage später stand sie aufrecht da 

in voller Pracht und aus eigener Kraft.

Sie ist voller Wonne

und genießt die Sonne!

Marianne Schöndorf   

Frühling
Ein Mensch mit hoffnungsvollem Herzen,
freut sich an vollen Blütenkerzen.
Die Kastanie in der Sonne 
genießt und dehnt sich mit Genuss und Wonne.
So ist Natur in dieser Welt,
sie hat der Bienen Nektar schon bestellt.
Oft unverhofft kommt Dir entgegen,
geflockter Schnee mit einer kühlen Brise Regen.
So eilt der Frühling, lockt das Veilchen.
Der Winterschlaf wird bald zum Swing, doch der Dachs schläft noch ein Weilchen.
Die Sonne wärmt die alten Knochen.
Und schöne Blumen nutzen diese Wochen.
Die Reformen sind zum Greifen.
Halt sie fest, wenn überquellend sie Dich streifen.
Die Winterstarre ist besiegt!
Fontanes „Blaues Band“ schon wieder fliegt.
Der Mensch fasst weise den Entschluss:
dieses Mal wird‘ ich mich fügen, mit Trübsal blasen ist jetzt Schluß.
Er umarmt in seinem Glück
süße und auch and’re Käfer.
Und spätestens im Sommer weckt die Realität den Schläfer.

Manfred Aumiller
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Die große Schaukel
Herrlich wenn einem, unter blauem Himmel, beim Fliegen, der Wind um 
die Nase weht!
Doch der Reihe nach. Der große Krieg hatte auch die meisten öffentlichen 
Spielplätze zerstört. Da war es nur zu verlockend einen eigenen Spielplatz 
zu finden. Der damals nah gelegene, hintere Hafen, bot, natürlich heim-
lich, viele Gelegenheiten. Die Anlagen, am See entlang, die der große Krieg 
noch übriggelassen hatte, lockten jedenfalls alle richtigen Jungs. Felix 
wohnte in der Kleinebergstrasse. Das war nah genug am See und nur durch 
die Abstellgleise vom Hafenbahnhof her versperrt. 

Unmittelbar neben dem Romanshorn-Trajekt versteckte sich in Richtung 
Eriskirch noch ein weiteres kleines Naturhafenbecken. Dort stand der riesi-
ge Verladekran einer Kiesbaggerfirma. Mit dem wurde der nasse, schwere 
Bodenseekies aus Schaluppen geradewegs in die offenen Schüttwagen 
der Reichsbahn verladen. Wenn gerade keine Eisenbahnwagen dastanden, 
verklappte der Kran mit seiner riesigen Schaufel den tropfenden Kies auf 
einen großen Sammelhaufen. Sonntags, wenn nicht gearbeitet wurde, ruh-
te die Kranschaufel dann mitten auf der Spitze dieses riesigen Kiesberges.

Bei so einer Gelegenheit war der Kirchgang in der guten Sonntagsschale 
schnell vergessen. Mit zwei, drei, rohen Stützbohlen vom Bauhof nebenan, 
gelang es leicht, den Berg aus Bodenseegeröll zu erklimmen. Dann konn-
ten Felix, Fred und Egon gemeinsam die rostige Schaufel erreichen, zu en-
tern und wie schwerelos, unter einem endlos blauen Himmel, schaukeln. 
Dann waren zwar die Glocken der Canisiuskirche, die ihre Schäfchen zur hl. 
Messe riefen, zu hören. Aber das Glück der Buben, war trotz (oder wegen) 
der geschwänzten Messe, auch mit schmutzigen Händen förmlich greifbar. 
Außerdem waren sie beim Schaukeln dem Himmel näher als beim Knien 
in der Kirchenbank. Höllisch aufpassen musste man dann nur noch auf 
diverse Schmierstellen an den Gelenken der Baggerschaufel. Sonst hatte 
man hinterher so fettig, schwarze Markierungen, wie ein Indianer in der 
Fastnacht. 

Am gefährlichsten aber, war der Ausstieg. Die einzige Möglichkeit war ab-
zuspringen. Dann rutschte man, völlig ohne Kontrolle den nassen Kiesberg 
hinunter. Zudem musste man, weil die tolle Schaukel ja nicht anzuhalten 
war, so abspringen, dass man den Kiesberg nicht verfehlte. Die anschlie-
ßende Rutschpartie war jedenfalls nochmal ein Höhepunkt. Wenn sie auch 
jedes Mal ein interessantes Muster auf der Sonntagskluft hinterließ! Aber 
der Spaß war den anschließend zu erwartenden Ärger wert. Viel Kernseife 
half dann auch viel!

Schmutz vergeht, Erinnerung besteht.

Manfred Aumiller
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Meine letzte Zigarette 
Im Moped Zeitalter war Freitagabend unser Ziel Taldorf Gasthaus „Traube“, besser bekannt war die Wirtin als 
Goschemarie. Da trafen wir uns im Nebenzimmer zur wöchentlichen Radiosendung „Hallo Teenager“. Die Wirt-
stochter durfte natürlich nicht fehlen. 

Man fieberte bis Ende der Sendung, wer belegt heute den 1. Platz.
Wird es „Ganz in Weiß“ mit Roy Black, oder von Freddy „Junge komm bald wieder“ sein.
Nach der Sendung wurde der Hit mehrmals gesungen, bis die Scheiben von der Zwischenwand vibrierten. 

Hier wurde nicht nur gesungen und gelacht, hier konnte und durfte man die heißbegehrte Zigarette, die Zu-
hause nicht geraucht werden durfte, in den Mund stecken und den Rauch dem nächsten ins Gesicht blasen. 
Dadurch hatte er vom beißenden Rauch eine kostenlose Priese und Husten von dem er fast nicht mehr loskam. 

An einem Abend bekam ich von allen Seiten so viel ab, dass ich drei Tage lang einen Geschmack im Hals hatte, 
als ob der Kaminfeger mit seiner Kaminbürste ständig auf und ab zieht. Von da an habe ich bis heute keine 
Zigarette mehr angerührt. 

Zur späten Stunde fuhr man wieder singend mit dem neusten Hit heim. 
Heute nach 60 Jahren liegen diese Hits noch in den Ohren. 

Dass man mittlerweile auch in den Gasthäusern nicht mehr rauchen darf, wäre damals schon angebracht ge-
wesen. Denn in dieser niedrigen Gaststube war oft der Nachbar fast nicht zu sehen. 

Andreas Marosi
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100 Ausgaben zurück...

Mit 85 in Venedig
Ich sitze schattensuchend unter den Arkaden, die dem berühmten Markusplatz Besonderheit verleih’n. Trinke 
bedächtig meinen Eiskaffee und lausche der Musik, bekannte und beliebte Weisen, von jungen Musikern, den 
Instrumenten virtuos entlockt. Ich hörte sie vor siebzig Jahren an gleicher Stelle, Musik die unvergänglich ist.
Ich lasse Seele und Gedanken wandern, so sollte es im Urlaub sein.

Vor mir seh ich, das junge Mädchen, fast noch ein Kind, inmitten einer Taubenschar, die gierig es umschwirrt. Es 
öffnet seine Hand, bereit, den Hungernden zu geben, so wie sie es immer hat getan. Die Hand, die alles gab, von 
vielen Menschen bis zur Neige wurde geleert.

Ein unverhofftes, gütiges Geschenk, gab alles dieser offenen Hand zurück, die Reise nach Verona und Venedig.

Bodensee Senior Nr. 52 damals eingesandt von Hanna Niedermeier-Hiegemann

Bärlauchsuppe:
50 gr. Parmesan fein reiben und zur Seite stellen.

2 Schalotten in feine Würfelchen und ebenfalls zur Seite stellen.

20 gr. Butterschmalz erhitzen, Schalotten und 

1 Tl. Currypaste dazu geben und leicht andünsten.

30 gr. Mehl zugeben und leicht anschwitzen, dann mit

700 ml Wasser

200 ml Sahne

50 ml Mango Saft ablöschen

2-3 El. Gemüsebrüh-Paste selbstgemacht od. gekauft dazu.

Salz und Pfeffer nach Geschmack zugeben und gut durchrühren.

Nun das Ganze 15-20 Min köcheln.

1 Bd. od.1 gute Handvoll Bärlauch in Streifen schneiden,

in die Brühe geben, den Parmesan dazu und mit dem Pürierstab 
durchmixen. Evtl. nachwürzen und mit mildem Weißwein oder 
Sekt abschmecken. Mit feinen Streifen frischem Bärlauch und 
einem Sahnekleks garnieren. Auch passen geröstete Brotwür-
fel, gebratener Frühstücksspeck oder gebratene Garnelen oder 
Shrimps dazu.

Nun gutes Gelingen und „Bon Appetit“
Probiert’s einfach selber mal aus, was Euch am besten schmeckt!

Eure Kräuter Ursel
Nach einem Rezept v. Thermomix! Sehr gut.
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Vogelmiere:  
Kraft des Lebens!
Was haben wir doch für wunderbare Heilkräuter,
die uns so ganz nebenbei von der Natur geschenkt werden.
Mit wenig Licht schaffen es die Vogelmiere schon im 
zeitigen Frühjahr uns mit ihren ungeheuren Heilkraft zu beschneken.

Beinhaltet sie doch eine Unmenge an Vitalstoffen, Vitaminen
und einem hohen Gehalt an Chlorphyll, 
was für uns Menschen äußerst gesund ist, 
weil es blutbildend, blutreinigend wirkt und die Blutregeneration
fördert, sowie zur Wundheilung in hohem Maße beisteuert. 
Die Verdauung wird gefördert, es schützt die Leber, 
regt den Stoffwechsel an und 
hilft bei der Entgiftung unseres gesamten Körpers.

Nicht zu vergessen ist der Reichtum an Mineralstoffen und 
Spurenelementen wie: Kalzium, Kalium, Magnesium, Eisen, 
Phosphor und Kieselsäure, womit auch der gesamte Organismus 
versorgt und gestärkt wird.

Somit ist die Vogelmiere sehr hilfreich bei 
Mangelerscheinungen des gesamten Organismus 
und hervorragend geeignet zu einer Frühjahrskur und Entschlackung.

Hilfreich ist sie auch bei Lungenleiden, Bronchitis,
Husten, Erkältung, ebenso bei Magen- und Darmerkrankungen als Tee:
Pro Tasse 1 EL Kräuter m 1/4 l kochendem Wasser brühen, 
3-4 Min. ziehen lassen, abseihen u. schluckweise trinken, 
m. Honig süßen.

Auch äußerlich anzuwenden bei Rheuma, Gicht, Arthritis, 
Geschwüren u. kleinen Verletzungen, 
da sie entzündungshemmend und desinfizierend wirkt.
Da machen wir dann einen Umschlag, indem 
wir das Kraut kleinhacken,
dann im Mörser quetschen bis Saft austritt, 
diesen oder auch das Ganze auf ein Tuch geben 
und auf die betroffene Stelle legen od. binden, ist kühlend und heilend.

Nun wünsche ich viel Erfolg bei der Anwendung 
und Hilfe zur Linderung der Beschwerden!

Eure: Kräuter Ursel

N
EU

Kräuter Ecke

Mit Beiträgen von Ursula Mayer

--genannt Kräuter Ursel--


