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Hinweise zur Auswahl  
der eingesandten Beiträge

Die Beiträge werden von einem Redaktionsteam nach 
verschiedenen Kriterien wie Jahreszeit, thematische 
Einordnung unter einem Leitthema, Zeitgeist, moder-
nes Altersbild, ausgewählt. 

Es können nicht alle Einsendungen berücksichtigt wer-
den, da wir ein ausgewogenes Verhältnis von Gedich-
ten und anderen Beiträgen erreichen wollen. Manche 
Leser wünschen mehr Sachbeiträge als Gedichte und 
Gedanken. Aus diesem Grund wollen wir diesen Anteil 
erweitern. Neu ist eine Kräuterecke mit Infos, Rezepten 
und Anregungen von Frau Mayer.

Aus aktuellem Anlass (Verstoß Ausgabe 148, „Es ist 
alles nur geliehen“) weisen wir nochmals daraufhin, 
dass die eingesandten Beiträge selbst verfasst sein 
müssen, bzw. der ursprüngliche Verfasser gekenn-
zeichnet werden muss. Das gilt auch für Beiträge aus 
dem Internet! Dieser urheberrechtliche Schutz muss 
gewährleistet werden, ansonsten können erhebliche 
Geldstrafen bei Anzeige durch den Verfasser drohen.

Eingereichte Beiträge sollten möglichst leserlich mit 
korrekter Rechtschreibung und in Format Din A4 sei. 
So erleichtern Sie uns die Nacharbeit. Wesentliche Kür-
zungen sprechen wir mit dem/der Verfasser/in ab. 

Jeder Beitrag muss mit dem Namen gekennzeichnet 
sein. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der 
Wohnort der Verfasser nicht genannt. Sollte dies er-
wünscht erwünscht sein, muss eine Datenschutzer-
klärung mit eingereicht werden. Diese erhalten Sie bei 
der Geschäftsstelle des Kreisseniorenrates. 
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K R E I S S E N I O R E N R A T
Hinweis der Redaktion

Frau Strunk trat im April 2021 in Mutterschutz, 
Frau Avena Grießer übernimmt für diese Ausgabe die Koordination. 

Sie erreichen diese bis Ende Mai 2021 im Landratsamt Bodenseekreis, Glärnischstraße 1-3, 88045 
Friedrichshafen, Tel. 07541 204 5118, oder unter Mail kreisseniorenrat@bodenseekreis.de 

Hausnotruf und Mobilruf 
Ein Hausnotrufdienst bietet die Möglichkeit, in Notsitua-
tionen, rund um die Uhr, per Knopfdruck, schnell Hilfe zu 
holen. Das können Angehörige, Freunde, der ambulante 
Pflegedienst oder Rettungsdienst sein.

Durch ein Hausnotrufgerät lässt sich die Sicherheit und der 
Erhalt der Selbstständigkeit der Häuslichkeit erhöhen. Dies 
gilt insbesondere für ältere Menschen aber auch für Men-
schen mit chronischen Erkrankungen, Behinderungen oder 
anderweitigen gesundheitlichen Risiken.

Die Hausnotrufanlage besteht aus einer Teilnehmerstation, 
die zusätzlich zum Telefon aufgestellt wird, und aus einem 
Funksender. Dieser kann als Armband, per Clip oder mit ei-
ner Kordel getragen werden.
Drückt der Teilnehmer auf diesen Knopf, stellt die Teilneh-
mer-Station sofort eine Sprechverbindung zur Hausnotruf-
Zentrale her. Speziell ausgebildete Mitarbeiter nehmen 
rund um die Uhr den Notruf entgegen. Selbst wenn der 
Teilnehmer nicht mehr sprechen kann, erkennen die Mitar-
beiter in der Zentrale, woher der Notruf kommt und werden 
das Erforderliche veranlassen. Dies kann z. B. die Benach-
richtigung eines Angehörigen, ein ambulanter Pflegedienst 
oder Verständigung des Rettungsdienstes sein.

Es besteht auch die Möglichkeit, diesen Dienst nur vorüber-
gehend, etwa bei Urlaub oder Krankheit des pflegenden 
Angehörigen, in Anspruch zu nehmen. 
Pflegebedürftigen erhalten unter bestimmten Umständen 
eine Zuzahlung durch die Pflegekasse.
Wer auch außerhalb der eigenen Wohnung abgesichert 
sein möchte, kann dies durch ein Mobilrufgerät erreichen. 
Ähnlich wie beim Hausnotruf handelt es sich hierbei um 
handliche und leicht bedienbare Mobilgeräte oder spezielle 
Handys, mit denen von überall aus der Knopf- oder Tasten-

druck, Kontakt zu einem Angehörigen oder zur Notrufzen-
trale aufgenommen werden kann. Per Satelliten-Ortung 
(GPS) kann der Standort des Betroffenen ermittelt werden 
und die erforderliche Hilfe eingeleitet werden. Damit sind 
Mobilität und Sicherheit auch über den häuslichen Be-
reich hinaus gewährleistet, vor allem Personen mit Orien-
tierungsschwierigkeiten, wie z. B. bei einer Demenz eignet 
sich dieses Hilfsmittel. 

Manche Hausnotrufsysteme können mit einem Fallsensor 
gekoppelt werden, der beim Sturz ebenfalls einen Alarm 
abgibt. 

Unter www.wegweiserpflegeundtechnik.de finden Sie wei-
tere Informationen und Hinweise auf verschiedene Modelle. 
Viele örtliche ambulante Pflegedienste bieten ein Notruf-
system an, darüber hinaus gibt es weitere überregionale 
Anbieter. Die Preise variieren je nach Art und Umfang des 
Notrufsystems.
Bitte informieren Sie sich dazu beim jeweiligen Anbieter:
- Malteser Hilfsdienst gGmbH (Friedrichshafen)
-  Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bodenseekreis e. V. 
-  Die Johanniter (Friedrichshafen)
-   Malteser Hilfsdienst e. V. (Überlingen) 

Überregionale Anbieter:
- Vitakt-Hausnotruf GmbH
- Tellimed
-  Sonotel Gemeinnützige Gesellschaft für Hausnotruf und 

soziale Kommunikation 
-  Sicherfinden21

Broschüre „Hilfen im Alter“ , 
Wiltrud Bolien Landratsamt Bodenseekreis   

Aktuelles
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Telefonangebot
Sie erreichen uns:  
Montag bis Freitag 
von 08:00 bis 12:00 Uhr 
unter Tel.: 07541 204-3600

Gerne können Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer 
auf dem Anrufbeantworter hinterlassen und wir rufen Sie 
zurück.

Das Angebot ist für Sie kostenlos und unverbindlich.  
Sie können einmalig anrufen oder auch mehrmals. 

Gerne dürfen Sie sich auch bei uns melden, wenn Sie  
Unterstützung im Alltag, Beratung oder Hilfe benötigen.

Stand: Februar 2021

„Ein offenes Ohr für Senioren“ 
Ehrenamtliches Telefonangebot

Liebe Seniorinnen und Senioren,

die momentane Situation mit Covid-19 hat vieles verändert.  
Es kann schwer sein, persönliche Kontakte konsequent zu  
vermeiden. Da fällt der Plausch mit den Nachbarn am Garten-
zaun, das kleine Schwätzchen auf dem Marktplatz oder auch der 
Kaffeeklatsch mit Familie und Freunden weg. Da kann man sich 
schnell einsam fühlen. 

Um dem Alleinsein entgegenzuwirken, gibt 
es nun ein Telefonangebot für Sie: Für einen 
ruhigen Plausch, ein nettes Schwätzchen 
oder einfach ein offenes Ohr. Melden Sie 
sich dazu bei uns in der Service stelle Bürger-
schaftliches Engagement im Landratsamt. 
Gerne leiten wir Sie dann an eine ehrenamt-
liche Helferin oder einen ehrenamtlichen 

Helfer in Ihrer Gemeinde oder im Kreisgebiet weiter. Die Person 
wird sich für Sie Zeit nehmen, sich mit Ihnen unterhalten und Ih-
nen zuhören. 

 
Wir sind für Sie da.

07541 204-3600

Bodenseekreis

Der Kreisseniorenrat Bodenseekreis informiert  
Sehr geehrte Seniorinnen 
und Senioren,
die Betrügereien an Senioren nehmen immer 
mehr zu. In der Coronazeit und der fortschrei-
tenden Digitalisierung lassen sich Betrüger 
immer neue Methoden einfallen.
Seien Sie deshalb bitte vorsichtig wenn Sie an 
der Haustüre, am Telefon, am Handy und im 
Internet zu Handlungen aufgefordert werden, 
die nicht in Ihr alltägliches Leben passen.

Lassen Sie keine unbekannten  Personen in 
Ihre Wohnung, legen Sie auf wenn Sie am 
Telefon auch nur den kleinsten Verdacht auf 
eine Betrügerei hegen, öffnen Sie keine E-
Mails die Ihnen verdächtig vorkommen.

Ändern Sie von Zeit zu Zeit Ihre Passwörter. 
Verwenden Sie aber keine 123456-Versionen 
die leicht zu knacken sind. 
Lassen Sie sich von vertrauenswürdigen Per-
sonen helfen.

Geben Sie diese Hinweise bitte an Menschen, 
hauptsächlich Seniorinnen und Senioren, in 
Ihrer Umgebung weiter.

Bewahren Sie sich und andere vor Schaden in 
dem Sie wachsam sind.

Vielen Dank.
Der Kreisseniorenrat Bodenseekreis
Walter Schmid         

„Ein offenes Ohr für Senioren“ 
Ehrenamtliches Telefonangebot

Liebe Seniorinnen und Senioren,

die momentane Situation mit Covid-19 hat vieles verändert.  
Es kann schwer sein, persönliche Kontakte konsequent zu  
vermeiden. Da fällt der Plausch mit den Nachbarn am Garten-
zaun, das kleine Schwätzchen auf dem Marktplatz oder auch der 
Kaffeeklatsch mit Familie und Freunden weg. Da kann man sich 
schnell einsam fühlen. 

Um dem Alleinsein entgegenzuwirken, gibt 
es nun ein Telefonangebot für Sie: Für einen 
ruhigen Plausch, ein nettes Schwätzchen 
oder einfach ein offenes Ohr. Melden Sie 
sich dazu bei uns in der Service stelle Bürger-
schaftliches Engagement im Landratsamt. 
Gerne leiten wir Sie dann an eine ehrenamt-
liche Helferin oder einen ehrenamtlichen 

Helfer in Ihrer Gemeinde oder im Kreisgebiet weiter. Die Person 
wird sich für Sie Zeit nehmen, sich mit Ihnen unterhalten und Ih-
nen zuhören. 

 
Wir sind für Sie da.

07541 204-3600

Bodenseekreis
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Corona Test-Zentren
Mittlerweile gibt es in jeder Gemeinde die Möglichkeit, sich kos-
tenlos testen zu lassen. Die Testzentren im Bodenseekreis finden 
Sie unter der Webseite des Landkreises (www.bodenseekreis.de). 

Landesgartenschau Überlingen 
Die Landesgartenschau in Überlingen hat geöffnet. Informie-
ren Sie sich gerne auf der Website oder Infotelefon (über 07551 
3097390) aktuelle Öffnungszeiten und Regelungen oder.  

An alle Senioren die im Frühjahr Geburtstag haben 
Immer wenn die Natur erwacht und die Blumen sprießen,
dürft Ihr ein neues Lebensjahr feiern und begießen.
Viele Gratulanten Gesundheit, Glück und das Beste wünschen,
und wollen alles in den größten Glückstopf tünchen.
Vor allem bleiben Sie gesund und noch lange mobil, 
hoffen, träumen, und planen bleibe noch lange Ihr Ziel.
Zu allem was kommt, viel Kraft, Durchhalten und Zuversicht,
was in Ihrer Situation und im Alltag fällt ins Gewicht.
Der Geburtstag 2021 wird noch lange im Gedächtnis bleiben,
da noch immer Verbote und Einschränkungen an den Nerven reiben.
Freuen Sie sich auf den Frühling, der kommt ganz bestimmt,
dieses Naturereignis uns keine Pandemie aus dem Kalender nimmt.
Genießen wir noch bewusster wenn bald die Natur erwacht,
die Blumen erblühen und die Sonne wieder öfter lacht.
Man möchte dann am liebsten mit den Schmetterlingen tanzen,
die sich tummeln um die Gräser, Sträucher und Blütenpflanzen.
Jedenfalls auch mehr spazieren gehen, um die Seele aufzutanken,
damit die Gefühle nicht zu Depressionen hin wanken.
Ganz sicher wird es in diesem Jahr unsere alten Zeiten wiedergeben,
da ja Alle nach dem gewohnten Alltag und neuer Freiheit streben. 
Bestimmt wird ja bald gelockert, die „problematische“ Lockdown-Zeit
aber nur, wenn jeder Einzelne für die Einschränkungen ist konsequent bereit. 

Ursula Gieser-Eid
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Ein Engländer in Sipplingen 
Ich kam nach Sipplingen vor vielen Jahren
Und fühlte mich damals ganz verloren.
Der deutschen Sprache war ich halbwegs mächtig
Aber hier sprach man ganz anders und mit viel Hektik
Es kam mir vor wie eine andere Sprache 
Über manche Worte konnte ich nur lache‘! 

Nun kenne ich das Dorf bald 50 Jahr‘
Und find‘ die Sprache nicht so bizarr.
Aber wenn Fremde so zu reden versuchen
Ist es höchste Zeit das Weite zu suchen.
Nur als Kind kann man Dialekte lernen
Sonst mischt man immer Äpfel mit Birnen.

Es gibt manch' schöne Ausdrucksweise 
Die übe ich aber nur still und leise.
Man kann danze, wie d’Lump am Stecke.
Von zu viel Schnaps ka‘ ma‘ leicht verrecke‘.
Ältere Damen nennt man alte Wieber
I mad Dii hosst, dass ich dich liebe.

Strophe 1 bis 3 von 7 Strophen, John Morgan 

Aufbruch 
Kannst du etwas nicht ertragen, dann solltest du den 

Aufbruch wagen! Viel Neues kommt dir da entgegen, welch ein Segen!Alte Freunde werden munterund die Welt geht 
noch nicht unter!

Dein Aufbruch hat vieles ins Rollen gebrachtund das Herz im Leibe lacht!Bleib‘ so wie du bist und fürchte dich nicht!Auch das Altwerden 
hat seinen Sinn,
seh Gutes darin!Vergiss so manches Zipperlein, denn der Aufbruch lässt dich zufrieden sein.

Marianne Schöndorf 
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Buchtipp zum Thema „Wandern“
„Zu Fuss hält die Seele Schritt – Gehen als Le-
benskunst und Abenteuer“ (Achill Moser)

Wie gelange ich in all der Hektik, der Vielzahl von 
Anforderungen und Ablenkungen zu mir selbst?
Achill Moser, freier Journalist aus Hamburg, er-
zählt in seinem Buch wie er seinen ganz persön-
lichen Weg zur Ruhe und Tiefe in seinem Leben 
fand. Er bereiste zahlreiche Kontinente und Städ-
te auf seine ganz persönliche Weise, nämlich 
dem Gehen, allein oder in Gesellschaft, zu Fuß in 
beeindruckender Natur. 

Ob entlang der innerdeutschen Grenze, des Nils 
oder auf Island, ob in der Wüste Marokkos oder 
Chinas Hauptstadt, immer wird Gehen für ihn 
zu einer persönlichen Meditation. „Nichts bildet 
unser Leben besser ab als das Gehen. Es ist das 
Sinnbild unseres Daseins, jeder Weg oder Pfad 
mit all seinen Höhen und Tiefen erscheint mir als 
Symbol des Lebens selbst.“ Das „Zu-Fuß-Reisen“ 
ist für ihn eine Rückkehr zur Langsamkeit, ein All-
heilmittel gegen die Stressfaktoren unserer Zeit. 
Es entschleunigt, Natur wird zur Denklandschaft 
und gibt der Seele Freiraum, den sie braucht.

In 17 Kurzberichten lässt er den Leser seine Ein-
drücke und Meditationen über Landschaft, Natur, 
Menschen miterleben und erinnert ihn an seine 
eigenen Reiseeindrücke. Ganz besonders erfüllen 
ihn die Wanderungen in der afrikanischen Wüste, 
ihre Bewohner haben die Nähe zur Natur und ihren 
Blick für all die tausend Kleinigkeiten, die die Magie 
des Lebens ausmachen, nicht verloren, trotz der 
rücksichtslosen Veränderungsprozesse, die den 
Lebensraum der Nomaden immer mehr einschrän-
ken. 

Zielführende Sprüche berühmter Menschen füh-
ren in die einzelnen Berichte ein. Ein wunder-
bares Buch das als Reiseberichtstagebuch den 
Leser in ferne Länder führt und ihm eine neue 
Achtsamkeit Auf das wesentliche im Leben zeigt. 
So ende ich mit diesen: 
„Wandern ist die vollkommenste Art der Fortbe-
wegung, wenn man das wahre Leben entdecken 
will.“ E.v.ARNIM 

„Wenn ich loslasse was ich bin, werde ich, was ich 
sein könnte. Wenn ich loslasse was ich habe, be-
komme ich, was ich brauche.“ LAOTSE
Regina Delber-Griger (Redaktion)
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Ein Sommermorgen.
Früh der Gesang der Lerche mich entzückt.
Der Sonnenaufgang mich beglückt.
Kein Wölkchen jetzt den Himmel trübt,
froh und heiter mein Gemüt.
Ein laues Lüftchen Blätter leicht bewegt.
Ein Käfer hier schon mal spazieren geht.

Dort ein Regenwurm die Erd‘ durchbricht;
die Amsel hat ihn schon erwischt.
Die Schwalben hoch am Himmel jagen,
den Kaffee trink‘ ich mit groß Behagen.
Er duftet bis zum Nachbar hin, 
wie schön ist so ein Sommertagbeginn.

Ein Spaziergang durch die morgendliche Flur,
ist ein Teil der heimatlichen Sommerkur.
Ich riech‘ das frisch gemähte Gras
das vom Morgentau noch nass. 
Ich riech‘ die Gerste noch auf Halmen,
es lüstet gar nicht mich nach Palmen.

Halb gelb ist schon der Weizen,
die Natur tut nicht mit Farbe geizen.
Der Tannenwald in der Ferne blaugrün endet.
Der Bauer hat sein Heu gewendet.
Es Duftet wie nur Heu so duften kann,
ich mich an meine Jugendzeit besann.

Beim Onkel in der Ferienzeit,
viele Jahre schon Vergangenheit.
Doch des Heues Düfte kann ich sie sehen.
Ich schirre Pferde an den Wagen.
Ich spür‘ der Pferde Wohlbehagen.

Am Dorfbrunnen sie vorher gut getränkt,
ein Glück das alles, was man mir geschenkt.
So geh‘ ich weiter durch die Auen
und meine Augen trinken, schauen,
seh’n hin dort zu der Mücken Reigen,
die übernahm nahen Teiche geigen.

Das Fröschequaken die Stille unterbricht,
Libellen schwirren durch das Sonnenlicht.
Ein Storchenpaar auf Nahrung für Jungen geht.
Ein Habichtschrei herunter weht.
Ein Hase aufgeschreckt schlägt Haken,
in mir nimmt zu das Wohlbehagen.
Doch der Sommermorgen zu End‘ er ist,
ein Morgen den man nicht vergisst.
Ernst Marschall

Herr Ernst Marschall feiert am 18. Juli 2021 seinen 
100. Geburtstag. Wir freuen uns bereits sagen zu 
können, dass in der 150. Ausgabe ein Beitrag zu 
Herr Ernst Marschall erscheinen wird. 
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Eine Buchbesprechung 
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand.
Jonas Jonasson 

100 Jahre wird ja nicht jeder, aber Allan Karlsson hat es geschafft. Um der Feier und Schwester Alice, 
der Giftspritze, zu entfliehen steigt Allan aus dem Fenster seines Alternheim und geht, in Pantoffeln, 
geradewegs zum Busbahnhof. Die ganze Aufregung ist ihm nicht geheuer. Sein Geld reicht für eine 
Fahrkarte bis … „Ja wie weit komm ich denn“, fragt er den Schalterbeamten.

Spätestens jetzt packt den Leser die Neugierde. Seite für Seite steigt die Spannung, von Lachattacken 
unterbrochen, entwickelt sich eine Geschichte die immer Neue, nicht vermutete Wendungen nimmt. 
Die Steigerung, was mit einem gestohlenem, Pardon, mitgenommenen Koffer beginnt, bis hin zur 
Atombombe, die in die Hände eines bösen Menschen mit Namen Stalin durch Allans Hilfe gelangt, ist 
so fesselnd, so witzig realistisch, dass es schwerfällt, das Buch aus der Hand zu legen. Voller Erwartung 
verfolgt man, wie Allan im Laufe seines Lebens die Weltgeschichte beeinflusst hat und ist fast schon 
überzeugt, so könnte es gewesen sein. 

Das Ende naht nach 412 Seiten – Allans noch nicht, obwohl er gerne möchte. Dank des Kofferinhalts 
wurden alle Probleme gelöst, jetzt kann es noch ein paar ruhige Jahre geben, hundert ist doch kein 
Alter. 

Wolfgang Prasuhn 

Lebensabend 
Feuerrot der Sonnenuntergang. 
Der Tag neigt sich dem Ende zu.
Was mir heute nicht gelang, 
raubt mir wahrlich nicht die Ruh‘.
Am nächsten Tag erwache ich vielleicht.
Was gestern ich versäumt,
wird heute schnell erreicht.
Das schlecht‘ Gewissen damit ausgeräumt.
Tät ich dagegen nicht erwachen,
wäre es mir ganz und gar egal.
Aus dem Jenseits würd‘ ich lachen:
Macht’s doch fertig, Herrgott noch mal!

Ernst Marschall
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Tanzen für Senioren 
Für die ältere Generation „50+“ ist es wichtig, in 
Bewegung zu bleiben. Wandern durch Feld und 
Flur, eine Radtour zum entfernten Ausflugsort 
oder einfach mal einen längeren Spaziergang in 
der näheren Umgebung. 

Eine weitere Option, außer noch vielen anderen, 
ist Tanzen, nicht auf professionellen Niveau, son-
dern als Anregung für Körper, Geist und Seele, 
nicht perfekt, sondern locker fröhlich.

Die Bewegungen beim Tanzen, ob Walzer, Tango 
oder all die anderen alten oder modernen Rhyth-
men bringen den ganzen Körper in Schwung und 
den Kreislauf auf Trab. 

Die Koordination und der Ablauf der verschie-
denen Schritte, die mit Namen versehen sind, 
fördern den Geist und das Kurzzeitgedächtnis. 
Letztendlich sind Berührung und Geselligkeit, 
menschliche Kontakte, gut für die Seele.

Eine besondere Ausstattung braucht man nicht. 
Wohlfühlkleidung und geschlossene Schuhe, das 
heißt eine feste Ferse sollte der Schuh haben, rei-
chen meistens aus. 

Wer es etwas ernster nimmt, kann auch spezielle 
Tanzschuhe benutzen. 

Tanzen ist ungefährlich. Die Bewegungen sind 
geführt, man bleibt immer auf ebenerdigen, fes-
ten Parkett, auf dem Boden so zu sagen.

Musikalisch muss man nicht sein, es schadet aber 
auch nichts. Sobald man die Schritte verinner-
licht hat und der Rhythmus in die Glieder fährt, 
beginnt der Spaß am Tanzen. 

Das mehr Frauen als Männer sich zum Tanzen 
hingezogen fühlen, ist eine Tatsache. Auch das ist 
wiederum ein Plus für’s tanzen (nicht für die Män-
ner). Wird nämlich paarweise getanzt, muss eine 
Person die „Schritte“ des „Mannes“ übernehmen, 
wieder eine Herausforderung für den Geist, denn 
die Schritte der „Männer“ sind anders, dafür etwas 
leichter.

Tanz-, Volkshochschulen und soziale Einrichtun-
gen bieten verschiedene Kurse an. Eine Schnup-
perstunde bringt Aufschluss über Art und Weise 
des geselligen Tanzens, die in den Nachmittags-
stunden stattfinden. Einschränkungen, bezüglich 
des Alters oder einer Behinderung, gibt es selten. 

Einzig und allein zählt der Wille und der Mut sich 
in das Abenteuer Tanzen zu stürzen. Hat Mann 
oder Frau erst einmal die Kurve gekriegt, wird 
sich schon bald ein Erfolgserlebnis einstellen. 

Wolfgang Prasuhn 
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Zufrieden?
Ein Mensch, der meistens und fürwahr
mit seinem Glück zufrieden war,
greift, und das war nicht klug
zum Himmel – damit nicht genug:
Beginnt in ihm der Plan zu reifen,
nun auch noch nach dem Stern zu greifen.
Da beginnt, es scheint verrückt,
von seinem Tun noch ganz beglückt,
und dem Versuch noch aufzusteigen,
sein Ego leider zu verweigern.
Es will den Wider-Sinn versteifen
und zwingt den Menschen klar zu begreifen!
Darauf trifft der, nicht weil er muss,
und weil er’s kann, den weisen Schluss:
Erstens bin ich nicht erregt 
und zweitens hab‘ ich überlegt
Zufrieden sein und das wär klug,
denn das Erreichte ist genug! 

Manfred Aumiller

ZEPPELIN-LIED
Viele Jahre sind vergangen seit erfand Graf Zeppelin
dieses Luftschiff: Stolz und mutig soll es durch die Lüfte zieh’n!
Löst die Leinen, in die Lüfte! Schwebet hoch Herr Kapitän! 
Hohe Berge, kleine Zwerge können wir von oben seh’n.
Friedrichshafen ist des Grafen ausgewählter Schaffensort.
Schiffe, die die Luft befahr’n, von Land zu Land, an jeden Ort.
Löst die Leinen, in die Lüfte! Schwebet hoch Herr Kapitän!
Hohe Berge, kleine Zwerge können wir von oben seh’n.
Großen Dank und große Ehre ihm, Graf Zeppelin gebührt!
Dieser Geist und dieses Schaffen hat zu Gutem nur geführt.
Löst die Leinen, in die Lüfte! Schwebet hoch Herr Kapitän!
Hohe Berge, kleine Zwerge können wir da oben seh’n.

Maria A. Bucher 
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Wie kommen wir zur Ruhe und Zufriedenheit in dieser Zeit? 

Wasserübungen nach Pfarrer Kneipp
1.  Du steckst deine Arme ein bis fünf Minuten in ein Wasserbecken, mache da-

zwischen immer wieder Pause, drückst deine Arme auf die Brust. 
  Dann klatsche in die Hände und sehr schnell werden sich deine Arme wieder 

erwärmen, genieße das eintretende Wohlgefühl. 
  Diesen Ablauf immer wieder wiederholen, unterhaltsam und anregend auch 

in einer Gruppe.
  Sehr gut gegen hohen Blutdruck oder Rheuma.
2.    Wassertreten im Bach oder Kneippanlagen
   Schreite mit wechselnder Beinhebung wie ein Storch durchs Wasser, ein 

bis fünf Minuten je nach Wassertemperatur wiederholen. Dazwischen 
Füße immer wieder durch Gehen und Bewegen erwärmen. 

3.  Barfuß frühmorgens durch feuchtes Gras gehen hat ähnlich erfrischende 
Wirkung auf Blutkreislauf und Wohlgefühl. Diese Übungen in der Gruppe 
machen richtig Spaß und lockern uns für den kommenden Tag.

Tipps von H. Krake, Übungsleiter für Senioren, OSR Uhldingen-Mühlhofen, 
bearbeitet von Regina Debler-Griger (Redaktion)
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Sommersehnsucht 
Mein Mensch, der warme Tage liebt,

kurzerhand den Frühling schiebt,
bis der, so glaubt er, immer frommer,

langsam wird zum Wunschtraum-Sommer.
Schnell wird das Badezeug verstaut,
mit Cremes und Salben für die Haut.

Es fehlen noch die Utensilien,
zum Tauchen nach den Wasserlilien.

Zum Schnorcheln und zum Schwimmen.
Ball und Gummiring zum Trimmen

der Weihnachtsspeck-Figur
und das alles ohne Uhr!

Der Himmel blau und Sonne satt,
vielleicht sogar am Kattegat?

Auf keinen Fall nach Malle,
sonst treffen wir noch alle,

denen wir entflo’n.
Außerdem, da war’n wir schon!

Flugs baut sich der Mensch mit Matten
eine Burg, mit kühlem Schatten,

um sich beim Leere-Worte-Klönen,
mit ein, zwei Bierchen zu verwöhnen.

Das wirkt im heißen Sonnenlicht,
selbst auf jeden Bürowicht! 

Nun ist’s egal, ob Berg, ob Meer,
sind die Dosen endlich leer,

verdient die seelische Erbauung,
des Körpers und des Geistes Trauung.

Wandern durch Natur und Zeit
allenthalben auch zu zweit!
Zu teilen Perlen voller Lust-

das Herz wird jung, es schwellt die Brust.
Wenn die Götter tanzen Reigen‘

und Strohhut mit Sandalen zeigen:
die Sommerfrucht beginnt zu reifen,
Dann ist das Urlaubsglück zu greifen!

Manfred Aumiller
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Unterwegs als Wanderpate und Bestandserfasser  
auf Oberschwabens Wanderwegen 
 „Viele Wege führen nach Rom“, besagt ein Sprich-
wort. Diese Aussage ist zweifellos richtig. Dennoch 
möchte ich fast schon korrigierend ergänzen, dass 
der Weg das Ziel ist. Denn ein Wanderweg ist nicht 
gleich ein Wanderweg: wer möchte schon auf mo-
notonen Asphaltwegen oder ausschließlich breiten 
Forststraßen – vielleicht auch noch ohne Aussicht 
– seinen Wandertag verbringen? 

Um dem Wanderer auf der Kurzstrecke oder gar auf 
einer mehrtägigen Langstreckenwanderweg erleb-
nisreiche Wanderkilometer zu ermöglichen, hat der 
Deutsche Wanderverband die Klasse der Qualitäts-
wege und das Deutsche Wanderinstitut die der Pre-
miumwege ins Leben gerufen. Diese Wanderwege 
mit Zertifizierung und Gütesiegel bieten dem an-
spruchsvollen Wanderer eine gleich bleibend und 
vergleichbare hohe Qualität untereinander. Bis ein 
solcher Weg ins Leben gerufen ist, bedarf es jedoch 
eines langen Prozesses. 
Als Bestanderfasser bin ich für den Deutschen Wan-
derverband und gleichzeitig als Wanderpate für 
den Tourismusverband Gehrenberg-Bodensee auf 
dem Premiumweg ‚GuckInsLand‘ aktiv. Meine Tätig-
keit als Bestandserfasser besteht darin, neue Quali-
tätswege in der Region um Markdorf und Oberteu-
ringen zu erarbeiten.  
Zu Beginn eines neuen Wanderprojekts stelle ich auf 
der Karte Vorüberlegungen über die grobe und ge-
eignete Streckenführung an: soll ein Rundweg oder 
eine Streckenwanderung als Ergebnis der Planung 
herauskommen? Wenn diese Frage beantwortet ist, 
kommt ein Punktesystem für verschiedene Parame-
ter zur Anwendung. Hierbei kann jeder Weg auf der 
Strecke quasi ‚Punkte sammeln‘: je kürzer der Wan-
derweg auf asphaltierter Oberfläche verläuft und 
umso mehr Naturwege, am besten Pfade, genutzt 
werden können, umso positiver wirkt sich dies im 
Punkteschema aus. Im Weiteren ‚punkten‘ dann 
Aussichten und eine abwechslungsreiche Land-
schaft sowie Sehenswürdigkeiten auf der Strecke.
Eine Anbindung an den ÖPNV wirkt sich ebenso po-
sitiv auf das Ergebnis aus wie der notwendige Wan-
derparkplatz und die Beschilderung. Auf meiner 
geplanten Strecke dürfen auch die Bänke und Pick-
nicktische nicht fehlen. Diese erhöhen ebenfalls die 
Punktezahl. Notfalls muss an geeigneter Stelle mit 
Aussicht oder an der Sehenswürdigkeit entspre-
chendes Mobiliar nachgerüstet werden. 
Aus eigener Wandererfahrung schätze ich immer 

sehr, wenn sich am Wanderweg eine Einkehrmög-
lichkeit befindet. Selbstverständlich ergibt auch 
diese Einkehr in der Bewertungsliste einen Punkt.
Führt der Weg an Hochspannungsleitungen oder 
Gewerbegebieten entlang, wirkt sich dieses genau-
so negativ auf die Bewertung aus wie der Lärm ei-
nes Flughafens oder einer stark befahrenen Straße. 
Natürliche Stille ist das, was zählt.
Führen all die hier genannten Kriterien in der Ge-
samtbewertung nicht zu einer Mindestpunktzahl, 
die für eine Zertifizierung erforderlich ist, versuche 
ich als Bestandserfasser, die Bewertung des Weges 
durch eine kleine Veränderung der Streckenfüh-
rung zu verbessern.
Größtenteils erfolgt die Wegführung über bereits be-
stehende Wanderrouten, die sich bestenfalls an Wie-
sen- oder Waldrändern entlangschlängeln. Insbeson-
dere diese Variante macht einen Wanderweg durch 
die Abwechslung in der Landschaft erst attraktiv.

Wenn dann schließlich die Streckenführung fest-
steht und der Weg die Kriterien für einen Qualitäts-
wanderweg durch Erreichen der Mindestpunktzahl 
erfüllt, folgt ein weiterer wichtiger Schritt, der ggf. 
noch einmal zu einer Änderung der Streckenfüh-
rung führt: es müssen sämtliche Eigentümer be-
fragt werden, über deren Grundstück der spätere 
Weg führen soll. Sind diese mit dem Betreten des 
Grundstücks einverstanden, findet sich dies in ei-
nem zumeist Standard-Vertrag zwischen der Ge-
meinde als Betreiber des Weges und dem Grund-
stückseigentümer wieder. Ist der Eigentümer mit 
der Wegführung über das Grundstück nicht einver-
standen, ist die Wanderroute abzuändern. Hierin 
zeigt sich, dass bereits bei der groben Planung mit 
den Eigentümern der Grundstücke Kontakt aufge-
nommen werden sollte.
Das Betreten der Wege im Wald ist gemäß des Lan-
deswaldgesetzes grundsätzlich erlaubt. Hierfür be-
darf es keiner Erlaubnis durch den Waldbesitzer. Die 
Beschilderung sollte allerdings nach Rücksprache 
des Waldbesitzers erfolgen.
Abschließend möchte ich noch auf meine Tätigkeit 
als Wanderpate eingehen. 
Ist ein Wanderweg erst einmal angelegt, bedarf es 
der regelmäßigen Kontrolle des Weges. Dieser soll-
te vorzugsweise ein- bis zweimal im Jahr begangen 
werden um die Beschilderung und die Oberfläche 
des Weges zu kontrollieren. Im Laufe der Zeit wach-
sen die Wegmarkierungen zu oder gehen durch 
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KUCKUCK
Der Kuckuck ruft vom Walde her

viele tausendmal und mehr.
Sein frohes Rufen zu mir schallt

heraus aus dem nahen Wald.

Kuckuck ruft laut er in den Tag.
Was er damit wohl sagen mag?
Kuckuck, Kuckuck ohn´Unterlaß

und alle haben daran Spaß.
Den Finger halt ich auf mein Geld.

Wieviel bleibt mir, wenn er so zählt?
Bleibt mir ein gutes Konto bar

oder sind es meine Lebensjahr?

Kuckuck klingt´s her über´s Tal.
Wohl 20,30 40 mal

und es will fast nicht enden gar.
So habe ich wohl viele Jahr´?

Er ruft schon über tausendmal Kuckuck!
Ach lieber Schalk, nun ist´s genug.

Das Leben währet seine Zeit
jetzt hier und dann in Ewigkeit.

Anneliese Greiter, Eriskirch

100 Ausgaben zurück...

Baumfällungen zum Teil verloren. Umgestürzte Bäu-
me oder aufgerissene Wege werden an das zuständi-
ge Forstamt oder den Bauhof der Gemeinde gemel-
det, die dann stets unkompliziert Abhilfe schaffen. 
Nach drei Jahren erfolgt eine Re-Zertifizierung des 
Wanderweges, und es wird erneut die Qualitäts-
Messlatte angelegt. Dass ein Premiumweg bzw. 
Qualitätswanderweg eine große überregionale 
Bedeutung für den Tourismus hat, soll nicht uner-
wähnt bleiben. Diese Wege finden sich auf den In-
ternetseiten des Deutschen Wanderinstituts und 
des Deutschen Wanderverbandes wieder.  
Seit nunmehr neun Jahren bin ich mit meiner Frau 
für den Tourismusverband Gehrenberg-Bodensee 
als Wanderpate auf dem Premiumweg ‚GuckIns-
Land‘ am Gehrenberg aktiv. Zusammen mit acht 
weiteren Wanderpaten pflegen wir diese wunder-
schönen und aussichtsreichen Rundtouren ‚Berg-

tour Höchsten‘ und ‚Bermatinger Waldwiesen‘. Er-
gänzend hierzu habe ich vor vier Jahren zusätzlich 
eine Ausbildung als Bestandserfasser beim Deut-
schen Wanderverband absolviert. 
Mit diesen beiden Hobbies kann ich als begeisterter 
Wanderer sozusagen das Gute mit dem Nützlichen 
in freier Natur verbinden. Und wenn ich mich ein-
mal nicht auf einer schönen Wanderung befinde, 
bin ich noch ein paar wenige Jahre als Projektma-
nager in der Informationstechnik bei einem großen 
Arbeitgeber hier am Bodensee beruflich tätig.

Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns einmal auf 
dem Weg bei einem meiner ‚Kontrollwanderungen‘ 
träfen. Spätestens dann sagen auch Sie: Der Weg ist 
das Ziel.

Frank Kulke 
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L AV E N D E L !
Lavendel, Inbegriff aromatischer Düfte

Getragen vom Wind durch glühende Lüfte,

Sinnbild der Liebe reinigt Körper und Seel,

schon Napoleon machte  daraus keinen Hehl.¬

Er bestellte das duftende Wasser in Mengen

Um als Parfuem oder für ein Bad es zu nehmen.

Es vertreibt böse Geister, unreine Gedanken

Reinigt die Luft und hilft den Kranken,

beruhigt und entspannt recht gut,

bringt Selbstbewusstsein und macht Mut,

vertreibt die Motten und die Fliegen,

sorgt, dass wir keine unkeuschen Gelüste kriegen.

Als sogenanntes „Anaphrosiakum,“ damals bekannt,

so hat die Hildegard von Bingen es genannt.

Paracelsus hat den Lavendel genommen

damit Nervenkrankheit und Seuchen nicht kommen.

Auch heute noch liegt der herrliche Duft 

In vielen Räumen in unserer Luft.

Er gleicht aus, gefällt ist frisch,

wirst munter wie ein quirrliger Fisch.

Drum „Lob und Dank,“ sei diesem Duft.

„Lavendel! Ist´s nachdem man ruft!

Viel Freude mit und an dem Lavendel wünscht Euch 

Eure Kräuter Ursel!

Ursula Mayer Stetten

N
EU

Kräuter Ecke

Mit Beiträgen von Ursula Mayer

--genannt Kräuter Ursel--


