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Der Kreisseniorenrat Bodenseekreis trauert um  
seinen Vorsitzenden Karl-Heinz Vogt 
Für uns alle unfassbar ist unser Vorsitzender Karl-Heinz 
Vogt im Alter von 74 Jahren am 29. Juli 2018 verstorben. Im 
Juni dieses Jahres leitete er noch die Tagung des Kreisseni-
orenrates in Oberteuringen, nichts ahnend von einer Erkran-
kung, die wenige Wochen später zum Tod führte. 
Am 7. März 2014 ließ er sich trotz vieler anderer Ehrenämter 
als neuer Vorsitzender des Kreisseniorenrates in die Pflicht 
nehmen, eine „Pflicht“, die ihm bald zu einer Herzensange-
legenheit wurde. Die Senioren waren ihm sehr wichtig. Er 
vertrat ihre Interessen, wann und wo immer er konnte, sei es im Landkreis oder in 
seiner Heimatgemeinde Eriskirch, aber auch überregional beim Landessenioren-
rat und bei der Internationalen Senioren-Plattform Bodensee. Es war ihm auch ein 
Anliegen, die Mitglieder des Kreisseniorenrates über aktuelle Seniorenthemen zu 
informieren. So verband er Sitzungen und Veranstaltungen, die er organisierte und 
leitete, oft mit einem Vortrag kompetenter Referenten. 
Mit seinem unaufgeregten, immer freundlichen, empathischen Wesen hat er alle, 
die mit ihm zu tun hatten, für sich eingenommen. Wir danken ihm sehr herzlich 
für sein großes ehrenamtliches Engagement im Kreisseniorenrat. Wir werden ihn 
immer in angenehmer Erinnerung behalten. Seiner Familie gilt unsere tief empfun-
dene Anteilnahme. 
  
Der geschäftsführende Vorstand 

25 Jahre Bürgerbüro Kontakt 3 
Bürgerschaftliches Engagement ist eine unver-
zichtbare Bedingung für den Zusammenhalt in un-
serer Gesellschaft. 
Ohne bürgerschaftliches Engagement wären die 
Probleme im Zeitalter des demographischen Wan-
dels in Zukunft nicht zu bewältigen. 
  
Das hebt Gretel Lenz, Sprecherin des Bürgerbüros Kontakt 3 beson-
ders hervor, in ihrer Begrüßung zum Festakt des 25jährigen Jubilä-
ums des Bürgerbüros Kontakt 3, am 03.07.2018, im Graf-Zeppelin-
Haus. 
  
Grund zur Freude am großen Festtag war, dass viele Gratulanten ka-
men, die das vorbildliche Engagement der Initiative lobten. Vertreter 
von Stadt und Landkreis würdigten das vielseitige und langjährige 
Bürgerschaftliche Engagement. 
  
So der Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen, Andreas Brand 
in seiner Festrede: „Das Bürgerbüro Kontakt 3 ist eine über viele Jahre 
gewachsene Einrichtung, die von den Engagierten souverän und mit 
viel Erfahrung geführt wird.“ Sie leisten einen wichtigen Beitrag für 
mehr Lebensqualität, Wohlbefinden, Zusammenhalt und mehr ge-
genseitige Unterstützung in unserer Stadt.“ 
  
Auch der Geschäftsführer der St. Anna-Hilfe Stiftung Liebenau wür-
digte die gesellschaftlich wichtige Arbeit. Angefangen hat alles mit 
einem Projekt zum Thema „Drittes Lebensalter“, das vom Baden-
Württembergischen Sozialministerium ausgeschrieben war. Dass da-
raus das Bürgerbüro Kontakt 3“ in Friedrichshafen als hervorragend 

funktionierende Anlaufstelle für Menschen jeden Alters, die über ihre 
Alltagsprobleme sprechen, oder sich von zahlreichen Angeboten 
begeistern lassen dürfen, entstehen sollte, war im Jahre 1993 noch 
nicht abzusehen. 
Seit vielen Jahren engagieren sich die Stadt Friedrichshafen und die 
St. Anna-Hilfe der Stiftung Liebenau als Träger. 
  
Frauen und Männer, die nach oder auch während der Berufs- und Fa-
milienphase ihr Lebensumfeld selbstbestimmt, unbürokratisch und 
aktiv gestalten, ihre Fähigkeiten einsetzen oder anderen zur Verfü-
gung stellen, sich sozial engagieren, oder Kontakte knüpfen wollen, 
sind hier in jedem Fall an der richtigen Adresse. 
Hilfe für kleinere Arbeiten im Haus und Garten, Begleitung bei Be-
hördengängen, beim Stammtisch über politische und soziale und 
gesellschaftliche Themen zu diskutieren. All das und vieles mehr ist 
durch das Bürgerbüro Kontakt 3 möglich. 
  
Die Kooperation mit dem „Haus Sonnenuhr“ Spielkreise für ältere 
Menschen oder das Projekt Kinderbetreuung durch Senioren, gehö-
ren zu den vielfältigen Aktivitäten, die das Bürgerbüro erfolgreich 
initiiert und mitgetragen hat. Auch jeden Dienstag im Pavillon am 
See Skat zu klopfen, oder sich zum „Brezelfrühstück“ im Haus „Son-
nenuhr“ zu treffen. Desweiteren im Auftrag der Stadt Glückwünsche 
an Altersjubilare ab 80 Jahre zu überreichen. 
  
Bei Kaffee und Kuchen und regem Gesprächsaustausch ging der 
Festakt zu Ende. 
  
Gretel Lenz 
Sprecherin Bürgerbüro Kontakt 3 
Friedrichshafen 15.07.2018 
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KRE IS SEN IORENRAT
„Die Kommune ist der Motor des Sozialraums -  
der demografische Wandel ist auch eine Chance für eine Kultur des Miteinanders“ 

Wie sich der demografische Wandel auf die 
Kommunen auswirkt und wie man damit 
umgehen kann, war Thema einer Veran-
staltung des Kreisseniorenrates am 15. Juni 
2018 im Gemeindezentrum Gasthaus „Post“ 
in Oberteuringen, zu der insbesondere 
Vertreter der Kommunen, Sozialverbände, 
Senioreneinrichtungen, Stadt- und Ortsse-
niorenräte und die Mitglieder des Kreisseni-
orenrates eingeladen waren. 

Der Demografie-Beauftragte des Landes 
Baden-Württemberg, Thaddäus Kunz-
mann, schilderte eindrucksvoll die demo-
grafische Entwicklung in den nächsten 40 
Jahren in Baden-Württemberg. Haben die 
über 65-Jährigen heute schon einen Anteil 
von ca. 25 % an der Bevölkerung, so wer-
den es in 20 Jahren bereits ein Drittel sein. 
Die älteren Menschen werden immer mehr 
und auch älter, während der Anteil der jun-
gen Menschen, die deren Versorgung leis-
ten müssen, weiter rückläufig sein werde. 
Dass diese auseinanderklaffende Schere 
unter anderem Auswirkungen auf die Pfle-
ge, auf den Arbeitsmarkt, die Rente, den 
Wohnungsmarkt und ganz besonders auf 
das soziale Leben in den Kommunen hat, sei 
offensichtlich und sei auch durch Zuwande-
rung nicht aufzuhalten, allenfalls etwas ab-
zufedern. Insbesondere wenn die geburten-
starken Jahrgänge ins Rentenalter kommen, 
wirke sich diese Diskrepanz besonders stark 
aus. In 30 Jahren gebe es doppelt so viele 
80-Jährige als heute. 70 % der Pflegebedürf-
tigen würden heute in der Familie betreut. 
Die Familienbindungen lösen sich aber zu-
nehmend auf. Es müssten Voraussetzungen 
geschaffen werden, dass die älteren Men-
schen so lange wie möglich in ihren eigenen 
4 Wänden bleiben können. Dazu gehören 

barrierefreie Wohnungen und Verkehrswege 
genauso, wie ein soziales Umfeld und eine 
Nutzung der technischen Hilfsmittel - „keine 
Angst vor dem Internet“. 

Geradezu lebenswichtig für Landgemein-
den sei es, junge Familien am Ort zu halten. 
Eine wichtige Voraussetzung dafür sei eine 
gute Kinderbetreuung, Bildungseinrichtun-
gen, Versorgungsmöglichkeiten, Mobilität, 
bezahlbarer Wohnraum und Breitband. 

Es stelle sich nicht die Frage, wie wir der de-
mografischen Entwicklung gegensteuern, 
sondern viel mehr, wie wir damit umgehen. 
Hier seien insbesondere die Kommunen ge-
fragt, meinte Paul Locherer, dessen Vortrag 
sich inhaltlich nahtlos anschloss. Paul Lo-
cherer war 24 Jahre Bürgermeister in Amt-
zell und 10 Jahre Abgeordneter des Land-
tags Baden-Württemberg. Er hat die Zeichen 
der Zeit schon früh erkannt und in Amtzell 
eine beispielhafte Struktur des Miteinanders 
von Kommune, Kirchen und aller im Sozial- 
und Kulturbereich tätigen Ehrenamtlichen 
aufgebaut, die im „Arbeitskreis Dorfgemein-
schaft“ zusammenwirken. Herzstück sei 
der Verein „Füreinander - Miteinander“, der 
viele Angebote schaffe, wie z.B. Nachbar-
schaftshilfe und Hospizgruppe, sowie ein 
umfangreiches Sport-, Freizeit- und Kultur-
programm. Eine professionelle Begleitung 
des Ehrenamtes sei zwingend notwendig. 
Ganz besonders wichtig sei es, die aktiven 
Seniorinnen und Senioren einzubinden. 
Wenn 20 % der über 80-Jährigen an Demenz 
leiden, heiße das gleichzeitig, dass 80 % kei-
ne Demenz haben und aktiv am Gemeinde-
leben teilnehmen können und auch wollen. 
Dies gelte es zu fördern. Dabei sei in erster 
Linie die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 
gefragt. Dies sei ganz klar "Chefsache". Die 

besondere Rolle, die den Kommunen hier 
zukomme, werde auch vom Land gefordert 
und gefördert.

Einige Gemeinden haben sich hier schon 
auf den Weg gemacht. Bürgermeister Ralf 
Meßmer  hat als Gastgeber in seinem Gruß-
wort das erst kürzlich eingeweihte Projekt 
"Haus am Teuringer" vorgestellt, das als ein 
herausragendes Beispiel für eine Begeg-
nungsstätte von Alt und Jung gilt.

(Anmerkung KSR) Auch im 7. Altenbericht 
der Bundesregierung, der unter der Feder-
führung des renommierten Prof. Dr. Andreas 
Kruse von der Universität Heidelberg, der 
übrigens in Überlingen seinen Wohnsitz hat, 
von einer Expertenkommission erarbeitet 
wurde, wird die besondere Verantwortung 
und Aufgabe der Kommunen bei der Bewäl-
tigung der Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels herausgestellt.

Vom „Dienst am Menschen“ bekomme man 
auch viel wieder zurück, meinte Paul Lo-
cherer. Es sei wertvoll für die Bürgermeister, 
direkt bei den älteren Menschen zu sein. 
Sie sollten in der Gemeinde als „Kümmerer“ 
wahrgenommen werden. Dies sei auch ein 
Stück Arbeit gegen die Politikverdrossenheit 
und gegen Radikalisierung. Man stoße bei 
der Seniorenarbeit eben zu den Sorgen und 
Nöten der Menschen vor.

Die gespannte Aufmerksamkeit und die an-
geregte Diskussion der Veranstaltungsteil-
nehmer, die sich an die beiden Vorträge an-
schloss, zeigt, dass der Kreisseniorenrat mit 
diesem Thema einen „Nerv“ getroffen hat.

Alfred Rupp
Stellvertretender Vorsitzender

Aus Anlass des Welt-Alzheimer-Tages gibt es zwischen dem 18. September und 25. Oktober 
für Betroffene, Angehörige und am Thema Demenz Interessierte ein informatives und unter-
haltsames Programm. Es erwarten sie Tanzcafe, Kino, Vorträge und noch vieles mehr. 

Organisiert werden die Veranstaltungen von dem Netzwerk Älter werden im Bodenseekreis, 
in dem sich Partner aus dem Gesundheits- und Pflegebereich gemeinsam mit dem Landrat-
samt um die Versorgung älterer Menschen kümmern.  

Das detaillierte Programm liegt bei allen Rathäusern. 
Nähere Informationen gibt Ihnen auch im Landratsamt Friedrichshafen, Wiltrud Bolien, 
zu erreichen unter 07541 204-5640, E-Mail: wiltrud.bolien@bodenseekreis.de 

 



44

...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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Herrn Karl Werkmeister 
aus Salem-Neufrach, 
2013 Initiator und Gründer des Reparatur-
Cafés in Markdorf, 
2018 Gründung des Reparatur-Cafés 
in Salem 
  
Heute möchte ich den Lesern des Bo-
densee Seniors das neu gegründete 
Reparatur-Café in Salem Neufrach in 
der Fridolin-Amann-Straße vorstellen, 
in dem Dipl. Ing. (FH) Karl Werkmeister, 
Jahrgang 1950, Vater von 3 Kindern, 
wohnhaft in Salem, mit einem ehren-
amtlichen, fachkundigen Helferteam 
kostenlose Hilfe bei der Instandset-
zung von kaputten Gebrauchsgegen-
ständen anbietet.  
Im Reparatur-Café herrscht um mich 
herum ein emsiges Treiben, trotzdem 
nimmt sich Herr Werkmeister gerne die 
Zeit, um meine Fragen zu beantworten. 
  
Herr Werkmeister, was versteht man 
unter einem Reparatur-Café? 
„Ein Reparatur-Café ist eine Einrichtung 
für Jedermann(frau). Viele Dinge, die 
nicht mehr funktionieren, werden häufig 
einfach in den Müll geworfen. Doch mit 
Geschick und etwas Fachwissen lassen 
sich diverse Gegenstände reparieren und 
weiterverwenden. Im Rahmen der „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ können hier eigene, defek-
te Geräte unter fachkundiger Anleitung 
repariert werden. Wir wollen damit keine 
Dienstleistung erbringen, sondern eher 
Hilfe zur Selbsthilfe anbieten.“ 
  
Wie kamen Sie auf die Idee ein Repara-
tur-Café zu gründen? 
„Im ersten Urlaub zu Beginn meiner Rente 
(2013) las ich in einer Fachzeitschrift über 
die Initiative aus Holland über Repair-
Cafés. Diese Idee fand ich so faszinierend 
und bestärkt durch das Motto von Prof. Dr. 
W. Ratzek „Gestalte ich mit oder werde 
ich gestaltet“  entschied ich mich, ein 
Reparatur-Café in Markdorf zu gründen. 
Reparieren war schon immer meine Lei-
denschaft. Meine Idee: Reparieren statt 
wegwerfen, Reparieren statt konsumie-
ren, Erfahrungsaustausch zwischen Besu-
chern und Helfern bei Kaffee und Kuchen, 
das kann ich im Reparatur-Café gemein-
sam mit meinem Team umsetzen.“ 
  
Welche Ziele verfolgen Sie mit diesem 
Projekt und wie läuft so ein Reparatur-
nachmittag ab? 
Defekte Gegenstände, von einer Fach-
werkstatt abgelehnt oder als unwirt-

schaftlich betrachtet, sind häufig zu scha-
de zum Wegwerfen und haben oft für die 
Besitzer einen hohen ideellen Wert. Eine 
erfolgreiche Reparatur schont die Um-
welt und den Geldbeutel. Wird ein Gerät 
gebracht, werden schriftlich einige Daten 
erfasst, wir untersuchen es und zeigen 
auf, was defekt ist. Zusammen mit dem 
Eigentümer wird nach einer Lösung ge-
sucht und nach Möglichkeit gemeinsam 
repariert.“ 
  
Welche Voraussetzungen waren zu die-
sem Neustart hier notwendig? 
„Voraussetzung sind geeignete Räum-
lichkeiten. Diese habe ich im Pfarrsaal 
von Neufrach gefunden mit der Kapazität 
für 9 Reparaturplätze, zudem genügend 
Raum für die wartenden Besucher und 
großzügige Sitzmöglichkeiten zum Kaf-
feetrinken. Wichtig ist auch noch ein klei-
ner Abstellraum zur Aufbewahrung von 
Werkzeug und Hilfsstoffen. Für die kos-
tenlose Nutzung dieser Räume bin ich der 
Pfarrgemeinde sehr dankbar, ebenso dem 
Pfarrgemeindeteam, das dieses Vorhaben 
von Anfang an unterstützt hat und auch 
für die gute Bewirtung sorgt.“ 
  
Wie wird dieses Angebot von der Be-
völkerung angenommen, bzw. ist Be-
darf da? 
„Ich war überrascht, wie gut das Repara-
tur-Café in Salem angenommen wird. Wir 
hatten bis jetzt 7 Termine, dabei wurden 
ca. 180 Reparaturen durchgeführt. Diese 
Resonanz zeigt, dass Bedarf vorhanden 
ist. Außer in Salem gibt es inzwischen im 
Bodenseekreis 8 Reparatur-Cafés, z.B. in 
Überlingen, Immenstaad, Oberteuringen, 
Tettnang, Eriskirch, Friedrichshafen und 
Markdorf, die zum Teil durch meine Initia-
tive gegründet wurden. Über die Internet-
seite finden Sie die Termine und Orte der 
Reparaturcafés.“ 
https://www.reparatur-initiativen.de/ 
  
Und die freiwillige, fachkundige Helfer-
schar, wie haben Sie die gefunden? 
„Durch eine Info-Veranstaltung im letzten 
Jahr habe ich die Arbeit der Reparatur-
Cafés vorgestellt. Es kamen sehr viele In-
teressenten. Wir konnten im Januar mit 10 
Helfern aus verschiedenen Fachrichtun-
gen und Qualifikationen starten. Jeder ist 
herzlich willkommen im Team mitzuarbei-
ten, wenn er Freude am Reparieren hat.“ 
  
In welchen Rhythmus ist Ihre „Werk-
statt“ geöffnet und welche Gegenstän-
de werden gebracht? 
„Das Reparatur-Café hat einmal im Monat 

geöffnet. Unser Termin ist immer der 3. 
Freitag im Monat von 14-17 Uhr im Pfarr-
saal in Salem-Neufrach. Am häufigsten 
werden Nähmaschinen, CD-Player, Staub-
sauger und Lampen gebracht. Angebote 
zur Reparatur gibt es auch in den Berei-
chen Spielsachen, Haushaltsgeräte, Elekt-
ro, PC, Elektronik, Uhren und Holz.“ 
  
Wie hoch sind die Erfolgschancen? 
„Die Chance einer erfolgreichen Repara-
tur liegt ca. bei 70%. Mein Slogan ist, es 
gibt nichts, was nicht den Versuch wert 
wäre zu überprüfen, ob es wieder Instand 
gesetzt werden kann. Es gibt natürlich 
auch Gegenstände, die sich nicht mehr 
reparieren lassen“. 
  
Werden auch Geräte gebracht, die eine 
Herausforderung für Sie und Ihr Team 
sind? 
„Herausforderungen gibt es immer. Wir 
wissen im Vorfeld nicht, was auf uns zu-
kommt. Der Helfer muss sich auf die jewei-
lige Aufgabe einstellen, um die Ursache zu 
finden. Was er nicht weiß, weiß vielleicht 
ein anderes Teammitglied. Bei jedem ist 
der Ehrgeiz da, den Fehler zu finden. Das 
hält fit im Denken und im Tun. Schön ist, 
dass wir die Herausforderung in einer 
stressfreien Umgebung durchführen. Es 
gibt keinen zeitlichen Druck und keine 
finanziellen Forderungen. Wir arbeiten 
ehrenamtlich, fachkundig, kompetent, 
uneigennützig und umweltbewusst. Eine 
Reparatur darf auch einmal länger dau-
ern.“ 
  
Kommen auch Gegenstände, die Sie 
überhaupt nicht oder nicht gerne re-
parieren? 
„Ja, auch das gibt es. Dazu zählen die 
sogenannten „Nespresso“ Kaffee-Maschi-
nen, die weit verbreitet sind. Aus Sicht 
für den Umweltschutz und der Nachhal-
tigkeit sind diese Geräte sehr verschwen-
derisch im Umgang mit unseren Ressour-
cen. Mit jeder Tasse Kaffee produziere ich 
Müll, der aus Aluminium oder Kunststoff 
besteht. Die Stiftung Warentest hat den 
Kapselmüll in Deutschland im Jahr 2015 
auf 5000 Tonnen Abfall hochgerechnet“. 
  
Wie wird bezahlt? 
„Wir arbeiten ehrenamtlich, unsere Hilfe 
ist kostenlos. Ihren Dank bringen die Be-
sucher am besten zum Ausdruck durch 
eine Spende in unser Sparschwein zu 
Gunsten des Reparaturcafés Salem. 
Die Spenden werden zur Beschaffung von 
Spezialwerkzeug sowie notwendiger Ver-
brauchsmaterialien, wie Reinigungsmittel 

und Schmierstoffe, verwendet. Für benö-
tigte Ersatzteile, falls diese vom Reparatur-
Café zur Verfügung gestellt werden, ist 
eine Kostenerstattung fällig.“ 
  
Lösen reparierte Liebhaberstücke auch 
mal emotionale Gefühle aus? 
„Die meisten Besucher kommen mit re-
lativ sehr alten Gegenständen. Oft lohnt 
sich die Reparatur kaum und doch hängt 
man an den Sachen, weil damit Erinne-
rungen an eine Person oder Situation 
verbunden sind. Nach geglücktem Eingriff 
kommt dann doppelte Freude und Zufrie-
denheit zum Ausdruck, beim glücklichen 
Besitzer und beim erfolgreichen Helfer.“ 
  
Stimmt mein Eindruck, dass in einem 
Reparatur-Café repariert und gleich-
zeitig Sozialkontakte gepflegt werden? 
„Ein Reparatur-Café ist ein Ort der Begeg-
nung und offen für alle. Hier treffen sich 
oft zufällig Menschen, die sich lange nicht 
mehr gesehen haben. Hier werden Erfah-
rungen ausgetauscht. Es kommt auch vor, 
dass sich Besucher gegenseitig helfen. Ein 
Reparatur-Café hat eine besondere Aus-
strahlung und ich würde mir wünschen, 
dass jeder einmal bei uns vorbei kommt 
- mit oder ohne Gegenstand. Das Repara-
tur-Café muss man erlebt haben!“ 
  
Lieber Herr Werkmeister, 
auch ich bin von der entschleunigten 
Atmosphäre hier beeindruckt, beson-
ders wenn ich in die zufriedenen Ge-
sichter der Besucher schaue, die mit 
einem Lächeln ihre vertrauten Geräte 
gerne wieder mitnehmen. Sie und Ihr 
ganzes Team leisten durch diesen eh-
renamtlichen Einsatz einen außeror-
dentlichen sinnvollen Beitrag für die 
Umwelt in unserer manchmal doch sehr 
großzügigen Wegwerfgesellschaft. 
Herzlichen Dank für das interessante 
Gespräch und weiterhin viel Erfolg 
beim Tüfteln und Reparieren. 

  
Senta Lutz 
Redaktion 



5
Seniorensportclub Riedheim 

SSCR – Vereinslied oder auch Vereinsgedicht - 
Nach der Melodie: Freude schöner Götterfunken ......... 

Freude, Spiel und schöne Stunden, 
mögen uns beschieden sein. 
Jeden Montag in der Woche, 
beim Seniorensportverein. 

  
Volleyball ist unser Leben, 

Siegen wir auch heute nicht. 
Wollen wir die Freundschaft pflegen, 

das ist unsere höchste Pflicht. 
  

Darum Brüder lass uns mit Freuden, 
dankbar sein für diesen Tag. 

Weil wir nicht erahnen können, 
was da kommt am nächsten Tag. 

  
Hugo Brecht, Markdorf-Riedheim 

Erinnern Sie sich noch? 
September - November  

Aktionstage 2018 
Diese Tage sind dazu gedacht, um an bestimmte Vorkomm-
nisse oder Probleme zu erinnern, um aufzuklären, um auf 
Situationen aufmerksam zu machen, die evtl. durch Veran-
staltungen unterstützt werden können - hier eine kleine 
Auswahl 

September:  
01. Antikriegstag 
05. Kopfschmerztag 
08. Welt-Tollwuttag 
09. Tag des alkoholgeschädigten Kindes 
11. Tag der Wohnungslosen 
16. Tag für die Erhaltung der Ozonschicht 
21. Welt-Alzheimertag 
21. Internationaler Tag des Friedens 

Oktober: 
01. Internationaler Tag des älteren Menschen 
03. Tag der Deutschen Einheit 
05. Weltlehrertag 
07. Welttag für menschenwürdige Arbeit 
10. Welttag gegen die Todesstrafe 
14. Hospiztag 
18. Europäischer Tag gegen Menschenhandel 
29. Welt-Schlaganfalltag 
31. Welttag der dunklen Materie 

November:  
03. Welt-Männertag 
11. Tag der Gefallenen beider Weltkriege 
13. Weltnettigkeitstag 
16. Internationaler Tag für Toleranz 
21. Welt-Hallo-Tag 
25. Intern. Tag gegen Gewalt an Frauen 
26. Welttag der Zeitschriften 
Im Internet können Sie mehr über die Gedenktage erfahren 
und viele weitere finden! 
  
Harald Leber, Redaktionsmitglied 

Schmunzelecke
Fremdsprache  
Mutters Sohn, der kleine Fritz, 
hat einfach keinen ruhigen Sitz, 
gammelt ständig hin und her, 
stille halten fällt ihm schwer; 
von guten Lehren weit entfernt, 
hat bisher nix dazu gelernt. 
Fragt die Mutter nach der Schule, 
leiert er seine alte, träge Spule, 
dass, wie bisher alles beim Alten blieb, 
trotzdem hat ihn die Mutter lieb. 
Doch eines Tages, sieh mal an 
war in der Schul was Neues dran - 
Fremdsprachen sind doch so modern, 
das gefällt dem Fritzchen, lernt es gern, 
er pflanzt sich auf, ganz freudestrahlend, 
deklariert sein „to dates“ Wissen prahlend, 
was er schon fremdsprachlich könnte, 
wie gern dies ihm die Mutter gönnte, 
Grazie - thank you, merci beaucoup, 
sogar die entsprechende Bedeutung dazu. 
Die Mutter staunt und wagt zu fragen: 
„Könntest du das auch auf deutsch mal sagen“ 
  
Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Witze  
Bei der Post war ich auch eine Zeitlang für Statistik und damit auch für die Post-Abrechnung mit der früheren DDR zuständig. Daher gefällt mir neben den anderen bekannten Statistik-Witzen folgender besonders gut: Ein ältliches Fräulein beklagt sich darüber, dass sie nie einen Mann unterm Bett findet. Als sie deswegen Rat einholt, bekommt sie zur Antwort: Statistisch erhö-hen Sie beträchtlich die Chance, wenn Sie ein 2. Bett anschaffen. 

  
Edwin Allgaier, Friedrichshafen 
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gelle 
Zeitnot ist mehr und mehr in Nöten, 

die Zeit geht vor dem Bildschirm flöten, 
  

verplempert mit Computerspielen, 
die süchtig machen gar bei vielen, 

  
qua Tweets, Apps, Google, Mailverkehr, 

bei Facebook, Instagram und mehr 
  

auch weil wir uns zu oft verlieren 
in Selfies, stets fotografieren 

  
und filmen, egal welcher Kram 
uns wie vor welche Linse kam, 

  
um uns fortwährend zu beeilen, 

alles und jedes mitzuteilen, 
  

sichtbar, samt der bewegten Bilder; 
was wir drum brauchen, sind mehr Schilder, 

  
die warnen vor solch Zeitverbrauch 
am Tag und nächtens, dito, auch, 

  
die Hinweis geben unserm Hirn, 

STOP! Biete dann und wann die Stirn 
  

dem Zeitverbrauch im Überfluss, 
erkenne, was erkannt sein muss: 

  
das Hirn braucht dort Konzentration, 

nicht etwa mehr an Klingelton, 
  

wo´s um das Kognitive geht, 
das rechte Bild im Kopf entsteht 

  
durch Abwägen eigner Gedanken; 

STOP! Weise Ablenkung in Schranken 
  

und lege just zu diesem Zweck 
von Zeit zu Zeit mal in die Eck´ 

  
das I-Phone und das Handy auch! 
Nehme statt dessen in Gebrauch 

  
ein Mehr an eigener Hirnzelle! 

  gelle 
  

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Rentnerurlaub 
Heuer hon i ´s mir mol wieder gönnt, 
dass i Urlaub nemme könnt. 
Wenn´s hoißt, den hätt i doch ´s ganz Johr - 
aber des ist überhaupt it wohr. 
Weil i mueß jo alles selber mache: 
Koche, wäsche und so andre viele Sache. 
  
Also tue i e nett´s Plätzle sueche 
und wenigstens für e Woch lang bueche. 
Uff´s Frühstück freu i mi am meiste, 
do gibt´s, was i mir trau sonst it z´ leiste: 
Frische Wecke, Schinke, Käs, e woichs Oi, 
Säftle, Honig - des roicht gar für zwoi. 
  
Au andre Gäst sind in dere Pensio 
aus dr nördliche Regio. 
Drei Dame sind´s, die sich scho lang bekannt, 
ihre Geplauder, höchst interessant. 
Hon´s bloß vom Nebetisch her g´ hört, 
was manchmol doch e bißle g´stört. 
  
Was se sich für den Tag hont g´planet, 
wird am Obend vrzählt, was sich angebahnet. 
Do hon i meine Mußestunde 
viel schöner für mi alloi empfunde. 
De Bodesee und des Alpepanorama, 
Kinderle mit Eltere mitsamt dr Oma. 
  
De unterschiedlichste Mode und Figure, 
und erst de konfusischste Frisure. 
Am Obend war i sogar ugschaffet richtig müd 
und denk, was mir wohl morge alles blüht? 
So leb i in de Tag nei, brauch koi Uhr, 
aber vo Langweil, it de kleinste Spur! 
  
Und doch, wo i wieder hoim bin komme, 
hon i en Tag Erholung von meinem Urlaub gnomme. 
  
Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Norbert Cattarius, Friedrichshafen
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100 Ausgaben zurück...
Ausgaben 38, Sept. 1993 

 
TEDDYBÄREN MUSS ES GEBEN 

Ein Teddybär mit Knopf im Ohr, 
den leider er schon früh verlor, 

der kam sich furchtbar wichtig vor, 
auch ohne seinen Knopf im Ohr. 

Er redete sich ständig ein, 
er würde unersetzbar sein. 

Es wär die ganze Kinderschar 
jeglicher Kinderfreuden bar, 

wenn er nicht wär. 
Der Teddybär. 

Man könnt mit seinen Augenknöpfen, 
dem schönsten an den Teddyköpfen 
fein spielen, beim Insbettchengeh´n 

und auch in seine Öhrchen seh´n. 
Man könnt ihn streicheln, 

könnt ihn küssen, 
bis dass sein Fell total verschlissen. 

Man könnte mit ihm weinen, scherzen, 
ihn an sich drücken, so von Herzen. 

Und aller Schmerz wär eins, zwei, drei, 
schnell vorbei. 

Und wenn sein Fell dann ratzekahl, 
steckt man ihn in ein Futteral. 
Im Schultornister wär er dann 

ein stets bereiter Talisman. 
  

So ist´s nun mal. Im Kinderleben 
muss es Teddybären geben. 

Und wer nicht glaubt, dass es so wär, 
frag doch mal Kind und Teddybär. 

  
Hanna Niedermeier-Hiegemann 

Ravensburg 

Die Zeit vergeht  
wie ein Sturm 

Die Zeit läuft und läuft - sie geht 
uns davon - manchmal können 
wir es kaum fassen und alles 
verarbeiten. 
Die Präsidentenwahl in Amerika - 
der Generationswechsel im Bundestag - Neuwahlen 
in Spanien und Italien - Unwetter in Deutschland - 
und - und - und. 
Morgen sind es andere Namen und Ereignisse - 
Kriege blitzen auf - auf politischer Ebene gibt es 
erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Aber Gott-
lob - in Deutschland herrscht Frieden. 
Der Sommer und der Urlaub sind fast vorbei. 
Jeder Tag ist scheinbar gleich - schaffen - essen 
- leben - schlafen. Die Uhr täuscht vor, dass alles 
immer wieder von vorn anfängt. So leicht wie sie 
anzeigt: achtundfünfzig - neunundfünfzig - sechzig 
... Ohne Naht und Aufenthalt. 
Kälte, Hitze, Regen, Flieder und Dahlien, Kalen-
derblätter und Kontoauszüge mit immer anderen 
Zahlen. 
Die ersten Bartstoppeln eines Schülers und die 
verlängerte Stirn des Vaters - das alles bleibt in der 
Familie. Draußen aber - Todesfälle, Hochzeiten, 
Krankheiten, Geburten, Trennungen - wir hören 
davon, oder lesen es in der Zeitung oder im Internet. 
Dann merken wir auch, das Wasser fließt nicht berg-
auf und die Zeit läuft nicht zurück. Veränderungen 
kann man nicht kaufen, aber auch nicht abwehren. 
Es heilen Wunden, Schmerzen lösen sich. Aber wir 
bekommen dazu Erfahrungen - wir werden vorsich-
tiger und selbstsicherer. 
Achtundfünfzig, neunundfünfzig - sechzig. Man 
kann Veränderungen nicht kaufen und auch nicht 
abwehren. 
Eines kann man aber immer: lachen - sobald ein An-
lass dazu besteht. Das Alter soll uns eigentlich nicht 
abhalten und auch einmal zu freuen und über etwas 
lachen. Ein heiteres Alter ist ein Geschenk - es ist 
eine Sonderzuwendung der Natur. 
Achtundfünfzig, neunundfünfzig - sechzig. Und 
wiederum - die Zeit vergeht wie ein Sturm. 
  
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen
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Gelesen

's Hölletal  
S war enol en schäne Summerdag, do hond mir emol 
e Autofahrt nochem Schwarzwald gmacht und do 
simmer is Hölletal gfahre. Im Auto hinde dinne hon mir 
zwä Mädle hocke ghet, s wared grad so Erschtklässlerbol-
le. Die zwä Goofe hond enand amel wieder gfuchset, wos 
is denn emol z dumm worre isch hon mer gseit, 
etz kummet mir glei is Hölletal. 
Im Auto war des uf omol mucksmäuslestill, die Zwä wa-
red ganz riebig worre und Schiss hond se ghet. 
Wo se denn gsäh hond wie des Hölletal us sieht, hot mers 
grad höre ufschnufe. 
Mir sin denn no is Himmelreich gfahre, wa die Mädle 
denkt hond, des ka i mir heut no vorschtelle, se hond 
nämlich gseit, des sieht jo do genau so us, wie Dahoem, 
do hättet ihr it mieße so wit fahre. I glaub die wared vum 
Himmelreich schä enttäuscht. 
  
Luise Boos, Markdorf 

„Seenot“ 
Schwarzer Sonntag am Bodensee 

Marlies Grötzinger  
  
„Am 19. Juni 2011 treiben um die Mittagszeit zwölf Menschen in meterhohen 
Wellen mitten im Bodensee. Bei einem starken Unwetter war ihr Motorboot an 
einer der tiefsten Stellen des Sees gesunken. Kein Notruf konnte abgesetzt werden, 
niemand wusste von dem Unglück; also auch kein Seenotrettungsschiff und kein 
Polizeiboot auf dem Weg zur Unglücksstelle. Ein schweizerisches Ehepaar, bei 
starkem Wind mit seiner grßen Segelyacht auf dem Weg von Langenargen nach 
Romanshorn, kommt durch einen glücklichen Zufall in die Nähe der Schiffbrü-
chigen. Sie versuchen zu helfen; bei der problematischen Wetterlage und dem 
aufgewühlten Bodensee ein äußerst schwieriges Unterfangen!“ 
Marlies Grötzinger, in Laupheim geboren und wohnhaft in Bußmannhausen/
Schwendi, ist seit vielen Jahren schriftstellerisch tätig. Sie liebt die Mundart und 
verfast seit über dreißig Jahren Geschichten und Gedichte. Sie leitet Seminare an 
Schulen, ist in der Erwachsenenbildung tätig und erhält 2013 für herausragende 
Verdienste um die Heimat die Heimatmedaille des Landes. 
Aufmerksam geworden durch einen Zeitungsartikel, recherchiert Marlies 
Grötzinger. Sie spricht mit den Beteiligten, besucht die Orte des Geschehens und 
veröffentlicht 2014 den Roman „Seenot“. 
Die im Roman handelnden Figuren sind frei erfunden, aber das Geschehnis hat 
sich in der geschilderten Art abgespielt. Dass die im Wasser treibenden Menschen 
zu einem Klassentreffen von „Bestattern“ am Bodensee zusammengekommen 
sind, ermöglicht der Autorin, uns einen Blick in einen Berufsbereich zu erlauben, 
mit dem wir sonst nicht so gerne zu tun haben. Außerdem spürt man beim Lesen, 
dass sich Marlies Grötzinger rund um den See auskennt. Menschen am See können 
dadurch jeden Schritt genau nachvollziehen - das macht das spannende Buch noch 
lesenswerter. 
  
Harald Leber, Redaktionsmitglied 

Nu no nuele 
D Sunne hot scho frueh 
zum Fenschter rei guckt 

i hon mi richtig gfreut 
und bi wolle zum Nescht use gjuckt 

bi mir hon i denkt, 
heut sot i emol gi schwanze goh 

it immer bloß nuele 
me hot am End doch ninnt meh devo, 

  
Noch hon e zerscht mol 

z Morges gesse 
nebezue s Neuescht 

us de Zietig glese 
i bi no schnell in Garte gange 

hon e paar Ziebele gstupft 
e kläweng Ukrut 

zwische de Blueme use grupft. 
  

Denn isch mir igfalle 
sotescht de Salot no setze 

und im Schopf dinne 
stoht d Säges 

die wär no z wetze 
und s Gras isch hoh gsi 

des hone doch müeße mähe 
und högschte Zit ischs gsi 

d Peterle und de Schnittlauch z säe. 
  

De Buckl hot mer afangs 
weh due 

i hät emol welle äne hocke 
aber ninnt isch gsi 

gschpritzt hone zerscht 
s isch jo alles gsi so trocka 
deweilscht ischs Obed gsi 

do hon i welle nimmt meh due 
hon nu no welle mei butzte Rueh. 

  
erschtmol vortrage im Konzil in Konstanz 1983 

  
Luise Boos, Markdorf 
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D Sunntigschtube  
In de 30er Johre, do hot mer no gmerkt, dass Sunn-
tig isch, am beschte i da Schtube. 
Am Samstig hot mer Schtube gspänt, beizt und 
igwachst und wenns nötig gsi isch, hot mer di 
baumwollene Vorhäng gwäsche und gschtärckt. Bim 
bögle hot mer immer mieße druf achte, dass mehr 
in oi Richtung böglet hot suscht häts Zipfel gäh, 
vor allem sie hond mieße schä wiiß si, des isch de 
Schtolz vu de Hausfrau gsi. Uf de Tisch isch e frisch 
gschtärkte Tischdecke glegt worre, wemmer ghet 
hot e Filetghäcklete mit lange Franze dran. 
Uf d Mitte vom Tisch hot mer en Alpeveielestock 
gstellt oder suscht en schäne Bluemestruß. D Muet-
ter hot no en Gugelhupf backe nochem Rezäpt vu 
de Großmuetter ihrem Gugelhupf, denn der isch 
immer de Beschte gsi. Der Gugelhupf isch denn au 
no uf de Tisch gschtellt worre näbe die Blueme na. 
Uf de Bode hot mer a Zitig glegt, it zum läse, son-
dern zum druf laufe, dass d Schtube ewäng länger 
sauber bliebe isch. I mon i sieh die Sunntigschtube 
no vor mir und der guete Duft wo do i dere Schtube 
gsi isch, vu dem Kueche. 

Luise Boos, Markdorf 

Auf der Schwäbische Eisenbahne
gibts gar viele Haltestatione, 

Schtugert, Ulm und Biberach, Meckenbeure, 
Durlesbach, 

ab jetzt der sagenhafte, wilde Geißbock, 
statt hinter´m Wagen, vor die Lok, 

um mitzuziehen alle Wagen 
die vereint nach E-Loks fragen, 

und zwar mit viel mehr Heu im Magen, 
um die Strapazen zu ertragen 

und das Seil dann nicht zu kurz, 
damit ´s nicht kommt zum bösen Sturz, 

denn es dauert noch so lang, 
bis ne E-Lok kommt in Gang, 

Petrus wartet ungehalten 
am Tor mit großen Sorgenfalten, 

bis der erste Sünder kommt, 
mit der Elektrischen, wie sich´s frommt, 

und die Senioren sind es leid, 
wollen elektrisch in die Ewigkeit, 

S 21 wird bald kommen, 
due Südbahn aber - man hat´s vernommen, 

muss noch warten mit Maßen, 
so wie auch unsere Straßen, 

die sich B 31 nennen 
und die wir als B 30 kennen, 

dem Petrus wär´s dann auch egal, 
kämen die Sünder nun einmal 
auf den neuen Straßen hoch 
darauf freuen wir uns doch. 

  
Edwin Allgaier, Friedrichshafen 

Bürgerpflicht 

Ordnung isch des Bürgers erschte Pflicht 
Ordnung soll au in isserm Schtädtle sei 

Ordnung die kennet d Suulude it 
Ordnung halte des koschtet Geld, ißer Geld 
Unordnung isch kei bsundrige Leischtung. 

  
Luise Boos, Markdorf

Die Urlaubszeit! 
Wie schön ist doch das Oberland, 

der Bodensee ist sehr bekannt. 
Man kann schön wandern an der Argen, 

und auch berühmt ist Langenargen. 
Das Schloss hat vieles anzubieten, 
auch Essen, das die Grafen liebten. 

Graf Zeppelin ist auch bekannt, 
das Luftschiff ist nach ihm benannt, 
wie herrlich muss der Urlaub sein, 

In Meersburg gibt´s auch edlen Wein. 
Manch Wanderwege kann man gehn, 

viel Obst und Hopfen sind zu sehn. 
Im Sommer sind viel Gäste hier, 
sie trinken sehr gern kühles Bier. 

Was haben uns die Inseln zu bieten, 
Gemüse, das wir auch so lieben. 

Auch Blumen gibt´s in rauen Mengen, 
die Insel Mainau muss man kennen. 

Wie schön kann auch ne Schiffstour sein, 
es freu´n sich elle, ob Groß, ob Klein. 
Vorbei sind jetzt die schönen Tage, 
von dieser wunderschönen Lage. 

  
Agathe Schmid, Tettnang 
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Hundstage  

Längst vergessen sind die Tage, 
gefüllt mit Unbill der Natur. 

Jetzt quält die lange, dürre Plage, 
von frischem Regen keine Spur. 

  
Wie köstlich war die klamme Feuchte, 
die uns gekühlt und auch beschirmt. 

Wie lechzten wir nach Sonnenstrahlen - 
Die Jugend wurde grad gefirmt. 

  
Des Himmels Blau schier endlos scheint, 

kein Wölkchen küsst den Himmel; 
im Gartenteich der Koi fast weint, 

das Waldbad bricht fast vor Getümmel. 
  

Barfuß laufen wird gefährlich 
der Wegbelag beginnt zu kleben; 

die Gartendusche tropft nur spärlich, 
die Spinnen schon ihr Leintuch weben. 

  
Obwohl, im Sommer, 

ist doch normal, die Hitze; 
und wenn´s auch brät an einem Stück - 

ich freu mich auch, wenn ich mal schwitze! 
  

Das Unken leid und abgeklärt, 
lausch ich auf Wetter-Blitz-Prognosen. 
Der Sommer ist schon bald verjährt, 

dann gibt´s halt wieder lange Hosen. 
  

Manfred Aumiller, Tettnang 

Der Mond als nächtlicher Begleiter  
Langsam bricht der Abend an  
auf dem See der letzte Kahn 
die Ruhe kehrt erst langsam ein  
vom Mond blinkt nun der erste Schein 
tief steht er erst am Horizont  
man sieht zunächst die Vorderfront 
zur Höhe steigt er dann hinauf  
beginnt dann seinen Himmelslauf 
versteckt sich hinter Wolken gar  
macht sich zeitweise auch rar 
lugt dann wieder keck hervor, 
steigt unablässig hoch empor 
verändert nun Gestalt und Form 
wird besser auch, dies ist die Norm 
vom blutig roten Erdtrabant zum bleichen 
blassen Mond er fand 
er zieht nun weiter seine Bahn 
nimmt auch verschiedene Gesichter an 
verschwindet langsam erst am Morgen, 
tagsüber ist er dann verborgen 
um abends wieder da zu sein 
mit seinem lichterhellen Schein 
Guter Mond, du gehst so leise 
auf anvertraute Himmelsreise 
begleitest uns in stiller Nacht 
hälst wundersamerweise Wacht 
bis ein neuer Tag anbricht 
mit Morgenrot und hellem Licht 
und du bist am Tag verschwunden 
mit Sicherheit für ein paar Stunden 
bis du leuchtend kommst zurück 
am nächsten Abend mit viel Glück 
und wiederholst das Spiel aufs Neue 
wie ich mich darauf jetzt schon freue 
dass du die dunkle Nacht regierst 
und nicht die Ausdauer verlierst 
ob du erscheinst am Horizont 
als viertel, halber, voller Mond. 
Und wenn ich nachts dich nicht erspähe 
vermiss ich wirklich deine Nähe 
Die Sonne ist zum Unterschied 
ein leuchtend-grelles Himmelsglied 
das für den Tag ist angebracht 
der Mond jedoch ist für die Nacht 
wenn Ruhezeit ist angesagt 
man sich mit dem Schlafe plagt 
und Sterne zählt, ob keiner fehlt 
der Mond jedoch am Himmel steht 
und milde lächelnd auf die Welt 
sein weit entfernter Blick dann fällt 
der manche Schläfer selig macht 
andere aber quält 
so wie er Flut und Ebbe schafft 
dank immenser Kosmos-Kraft 
  
Edwin Allgaier, Friedrichshafen 
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Regentag 
Den ganzen Tag hat´s nur gegossen, 

selbst die Spatzen zeigen sich verdrossen, 
auch das Baden in den Pfützen, 
wollen heute sie nicht nützen. 

  
Das kleine Nest, ein nasser Flecken, 
wohin nun das Gefieder strecken? 

Zum Bäcker unter´s Dach sich hocken, 
dort ist´s sicher warm und trocken. 

  
Kalt ist es und leer der Magen, 

einer kann´s nicht mehr ertragen, 
und trotz der vielen Regentropfen, 
wagt er am Fenster anzuklopfen. 

  
Der Frechdachs funkte gar Alarm, 

versprühte seinen ganzen Charme, 
als man ihm bot die Krumen feil, 
nahmen alle an dem Mahle teil. 

  
War das ein Raufen und Gedränge, 

der Held duelliert sich mit der Menge, 
statt sich zu sichern einen Schmatz, 

war all sein Mühen - für die Katz. 
  

Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Ein Gespräch zwischen zwei 
alten Menschen (Teil 2) 
Fortsetzung von Ausgabe 137 
  
Mutter war keine glückliche Frau - sie war mit 
dem Leben unzufrieden. Sie wollte etwas „Bes-
seres“ sein. - Hatte die Notzeiten vom 1. Welt-
krieg und dann später auch vom 2. Weltkrieg erlebt. Irgendwie fühlte 
sie sich um ihre Jugendzeit betrogen. Und als dann der Mann aus dem 
Krieg kam, ließ sie sich von ihm sowieso nichts mehr sagen - weil sie 
im Krieg selbständig geworden ist. - Meine Kindheit in Berlin war nur 
schön, weil ich eine liebe Omi hatte, die eine Gartenlaube hatte. Das war 
in den Schrebergärten und da war mein kleines Paradies. Da draußen 
in Britz schien die Sonne zum Fenster rein. Da blühten im Sommer die 
Dahlien und die Kohlköpfe wuchsen wunderbar. Daheim musste Mutter 
alles im Laden kaufen und oft fehlte das Geld. So klein auch das Pacht-
grundstück war, Oma hatte auch Obstbäume in ihrem Gärtle. 2 Apfel-
bäume mit Klaräpfeln und 2 Birnbäume mit Butterbirnen. Die Birnen 
hat man geerntet, da waren sie noch hart, aber man legte sie noch ein 
paar Tage hin und schon wurden sie süß und saftig. Es war eine Pracht. 
Von den Klaräpfeln lagen schon die ersten im August unterm Baum. 
Wenn man Glück hatte, waren sie gelb und haben wunderbar geduftet. 
Omi hatte auch Zickchen, braune Ziegen, sie hatte sich eine aus dem 
Erzgebirge mitgebracht. Die Milch schmeckte nicht nach Ziege, sondern 
schmeckte ganz herrlich nach Nuss. Sie hatte auch ein paar Hühner und 
Hasen. In der größten Not hatte sie auch ein Schwein. Für´s Schlachten 
brauchte sie niemanden. Das machte sie alles selbst. Und wenn wir bei 
ihr zu Besuch waren, und es hieß, Oma wird einen Hasen schlachten, 
dann gingen Mutter und ich spazieren, denn so ein Tierchen spürte die 
Gefahr und schrie auf. Das tat uns weh. Ja, Oma war eine kleine patente 
Frau, die sich in jeder Lebenslage zu helfen wusste. Und warum? Weil 
sie 3 Kinder ganz allein aufziehen musste. Da lernst du viel, wie du die 
Kinder groß kriegst. Omi konnte auch nähen. Wenn sie Rente bekom-
men hatte, fuhren wir mit dem Bus von Berlin-Britz bis zum KaDeWe - 
Berlin, Tauentzien ohne umzusteigen - durch Berlin - und gingen dann in 
das elegante Kaufhaus rein. Da gab es eine schöne Stoff-Abteilung und 
da holte sie sich einen Streifen Stoff für ein Blüschen. Zu Hause setzte 
sie sich hin, schnitt die Teile für die Bluse zu und dann setzte sie sich an 
die Maschine und nähte; so lange, bis das Blüschen fertig war. Und dann 
hatte sie ihre helle Freude, wie chic sie wieder war. Meine Mutter habe 
ich respektiert, meine Oma habe ich geliebt. Sie hat zwar nicht so viel 
poliert wie die Mutti, aber sie hatte Herz. Ich hab ihr mal den ganzen 
restlichen Brotkanten weggegessen, weil ich so Hunger hatte. Da hat sie 
aber nicht geschimpft, nein, sie hat gesagt: komm wir holen beim Bäcker 
ein neues Brot. Und hatte sie mal kein Geld mehr, wurde eben ange-
schrieben. Es war ein herrlich frisches Brot, das hat wunderbar geduftet; 
das trug sie unterm Arm und wir beide hatten ja solchen Hunger. Bis wir 
zu Hause waren, war das halbe Brot weggegessen. Wir haben vom Brot 
abgebrochen und den ganzen Weg gegessen. 
Frisches duftendes Brot ist eine Köstlichkeit und wenn man davon essen 
darf ist es eine Glückseligkeit. Und wenn Du richtig Hunger hast, dann 
brauchst Du auch keine Wurst, keinen Käse, keine Butter! Nein - es 
genügt dieses herrliche Brot. 
  
- Fortsetzung folgt - 
  
Elfie Kohnke, Überlingen 
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Unsere eigene Welt  

Nächstenliebe streift oft knapp, 
das gute Wollen leicht versickert, 

da hilft kein Klebstoff und kein Papp, 
die Nachspielzeit es klar verklickert. 

  
Kein schnelles Glück, verheißt der Wein, 

es welkt die Blume einer Chance; 
auch - wenn es so scheint, fehlt Fröhlich sein, 
schenkt, scheinbar schnell, die „Wenn schon - 

Trance“. 
  

Sanft reicht das Glück noch eine Hand 
im engen Rund von „Kann und Wollen“. 

Ist es vielleicht doch eine Schand, wenn wir uns, 
lauthals lobend, trollen? 

  
Manfred Aumiller, Tettnang 

Lebensweisheiten 
Glaube - Liebe - Hoffnung - Segen 

sei Dir gegeben, 
auf all Deinen Wegen. 

Sei nicht dagegen 
sondern dafür. 

Danach hast Du das Gespür 
Dein Leben 
zu leben ... 

  
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Norbert Cattarius, Friedrichshafen

„Mehr Mut zur späten Liebe!“ 
79 Jahre alt und allein, gab ich eine Anzeige auf 
und nun sind wir über 1 Jahr eine Wochenend-
Beziehung! 
Sehr lange, immer wieder Angst, ob o.k. - und 
Zweifel! 
Und von Anfang an: „Eine späte Liebe!“ 
Unstimmigkeiten werden wahrgenommen, ange-
sprochen, geändert, ansonsten - einfach schön! 
Ich hoffe, wenn einer von uns stirbt, wir uns im 
Himmel wiedersehen und das vollkommene Glück 
weiterleben, im geistigen Sinne, - mit Astral-Liebe - 
ich glaube daran! 
Hat Jesus nicht gesagt: „Liebet einander!“? Hat er 
nicht gesagt: „In meinem Reich gibt es viele Woh-
nungen“? Für Einzelseelen? Paare? Familien? 
Gibt es erotische Gefühle im Himmel? Ich glaube 
daran! Erotik ist Freude an Schönheit des Anderen, 
das Sehen Fühlen, Umarmen, Innigkeit! 
Der ältere Mensch kann das körperliche Verlangen 
nicht mehr umsetzen, findet aber neue Wege, Zärt-
lichkeit, Vertrautheit, in Liebe sanft auszudrücken? 
Die Frau gibt ihren Teil dazu, gibt Liebe durch Ver-
ständnis, gibt Anregung zum Umsetzen gemeinsa-
mer Interessen, sehr persönlich, einmalig, wertvoll! 
Denken Sie nicht: „Ich bin zu alt!“ Gerade weil Sie 
alt sind - der ersehnte Mensch auch, versteht ihr 
einander! Positive verständnisvolle Gedanken - 
Entgegenkommen, Freude am Anderen, am Mitein-
ander, Lebensfreudenquelle pur! 
Alt und allein, das muss nicht sein, mehr Mut zur 
späten Liebe! 
  

Johanna Ebner, Markdorf 
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Später im Himmel  
Manchmal duat ma scho sinniera, 

was wird später oim passiera. 
Wenn ma leit so sterbend da 
und ma nemme schnaufa ka. 

Schtoscht no vor em Himmelstor 
und d´r Petrus stoht d´r vor. 
Derf ma in da Himmel nei 

und was wird dinna botta sei? 
Muaß ma do als Goischt umganga, 

dond au a´ paar Flügel langa. 
Muaß ma Halleluja singa, 

tuat ma oim a Veschper bringa. 
Üabt ma sich im fliaga ei, 

wia stoht´s mit em Heiligaschei? 
Geits Theater - derf man nei, 
wia wird´s mit de Fraua sei? 

Isch a Trennung der Geschlechter, 
b´schtoht a Gsetz und wär isch Wächter? 

Schlaft ma in getrennte Betta, 
ka ma au im Lotto wetta? 

Isch a Wirtschaft det vorhanda, 
Spieled do au Musikanta? 

Wird en guata Wei ausgschenkt, 
i hon an Haberschlachter denkt. 

Geit´s im Himmel Gaigelkata, 
Muaß ma lang auf Brotwürscht warta? 

Wia sieht´s mit de Spätzla aus 
und wenn isch Polizeistund aus? 

Hot jeder au a´ schees warm´s Bett? 
und hond se au´ scho´s Internet? 

Ka ma wandre, oder jogga, 
oder muscht alloi romhogga? 

Des sind alles halt so Froga, 
dia dond mi oftmals bloga. 

Es wär au richtig interessant, 
so en Blick in´s himmlische Land. 

Aber do sind Vorhäng zua, 
do kascht von unta gar nix dua. 

An d´r Tür dra isch en Riegel, 
es isch a Buach mit sieba Siegel. 

Bernhard Bühler, Horgenzell 

Der Tod des Vaters  
(Nachruf der Kinder)  

  
Im ganzen Hause herrscht jetzt Stille 

wie es hier noch niemals war, 
denn es war nun Gottes Wille 

mit dem, was eben hier geschah. 
Ja der Vater ist gestorben. 
Das bewegt uns alle sehr. 

Mit ihm wär vieles noch geworden, 
doch der Vater lebt nicht mehr. 

  
Wir sehen wie die Mutter leidet 
großen Kummer in sich trägt, 
Worte und Gespräche meidet. 

Der Schmerz hat ihr Gesicht geprägt. 
Uns Kindern gab er zu erkennen, 

dass der Zeitpunkt kommen mag, 
an dem uns dann der Tod wird trennen, 

heute nun war dieser Tag. 
  

Er ist uns Vorbild stets gewesen. 
Ja er kannte diese Welt, 

war gebildet und belesen, 
und lebte wie es Gott gefällt. 
Er gab diesem Hause Leben. 
Freunde kamen von weit her. 

Er hat uns Mut und Kraft gegeben. 
Väterchen Du fehlst uns sehr. 

  
Sein Bild wird uns jetzt stets begleiten, 

da er in uns weiterlebt. 
Vater hat zu allen Zeiten 

mit uns nach Höherem gestrebt. 
Auch wir werden dereinst vergehen, 

das irdisch Leben führt zum Grab, 
im Jenseits dann den Vater sehen. 

Danke Gott, dass es ihn gab. 
  

Dieter Greier, Kempten 

An alle Geburtstagskinder  
Die Jahre kommen, die Jahre gehen. 

Rosinen im Kuchen des Lebens, 
muss man suchen und finden. 

Gesundheit und Lebenslust damit verbinden. 
Dann bleibt man im Herzen immer jung, 

die Lebenslust, sie gibt den Schwung. 

Morgen ist man ja schon 1 Jahr älter, 
und merkt, das Leben wird immer kälter. 
Aber heute ist man ja noch 1 Jahr jünger. 
Deshalb trinken wir auf die Fröhlichkeit, 

die Liebe, die Freundschaft und das Glück. 
Denn von allen Lebenstagen, 
kommt kein Einziger zurück. 

Lisa Uhr, Überlingen 
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Selbsterkennen  
Es liegt an uns selbst 

wie schwer wir es nehmen 
was uns widerfährt. 

Wir können uns in ein Unglück hineinsteigern 
unseres Daseins zweifeln, 

oder können auch als Herausforderung deuten 
an der wir wachsen können. 

Das Glück liegt in unseren Herzen, 
wir haben die Wahl. 

Selbst schon eine Kleinigkeit, 
sei sie noch so fern und weit, 

sie haucht dir ein Lächeln ins Gesicht, 
man vergaß sie einfach nicht, 

warum also die Vergangenheit so sehr betrauern, 
Schönes - Gutes - Liebes wird alles überdauern. 

  
Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Wenn das Leben endet! 

Todesfall und Bestattungsverfügung 
Niemand denkt gerne daran, aber irgendwann endet 
unser Leben. Und dann? 
Wissen die Hinterbliebenen etwas von den Vorstellungen 
der oder des Verstorbenen? Zu der Trauer kommt der 
Zeitdruck und die Unsicherheit, ja alles richtig zu machen. 
Hier kann eine Bestattungsverfügung den Trauernden 
eine große Hilfe sein: 
Die Bestattungsverfügung ist die Erklärung eines leben-
den Menschen, wie nach seinem Tod mit seiner Leiche 
verfahren werden soll. Diese Verfügung ist an keine 
gesetzliche Form gebunden, aber es sollte erkennbar sein, 
dass sie vom Verstorbenen verfasst oder gebilligt wurde 
(Handschriftlich, Unterschrift, evtl. Notar - Formulare sind 
im Internet zu finden). Der Inhalt hängt davon ab, was der 
Verfasser in seinem Sinne geregelt haben möchte: Bestat-
tungsart, Grabstelle, welche Person evtl. nötige Entschei-
dungen treffen soll usw. 

Bitte nicht verwechseln:  
Vorsorgevollmacht oder die Betreuungsverfügung 
(beide in der Vorsorgemappe des Kreisseniorenrates/
Landratsamtes Bodenseekreis enthalten): Sie gelten, wenn 
wir noch leben, aber nicht mehr selbst bestimmen können 

Bestattungsverfügung: Wenn wir verstorben sind, soll sie 
unseren Hinterbliebenen helfen. 
Übrigens: Eine einfache Bestattung kostet heutzutage in 
Deutschland etwa 6000 bis 7.000 € (siehe Internet)! 
  
Harald Leber, Redaktionsmitglied 

Tipps

Norbert Cattarius, Friedrichshafen

Ich nicht  
das nicht rufst du 
zu weit von mir 

wie Meeresstrand vom Berge 
Delfine Gemsen 

ich bitte dich 
trenn Riesen von dem Zwerge 

dies nicht es kann für mich nicht gelten 
die eine Welt 

die andre Welt 
es sind nicht meine Welten 

die eine fällt 
die andre steigt 

zu weit verzweigt 
das Ich und Mir und Mein 

dazu fällt mir nichts ein 
verwirfst und sprichst erledigt 

verhängst Gedankensperre 
ich halte meine Predigt 

schreit der dem du Verbot erteilt 
ob seinem Zorngezerre 
Pokale für das Zischen 
keine Zeit dazwischen 

schaut sie dir an 
die Schlangen in der Grube 

sie haben doch 
ganz wunderschöne Köpfchen 

das geht zu weit 
ich bleib auf meinem Wege 

du tust ja grad als wüsstest du 
was auf dem Wege läge 

später vielleicht 
vielleicht möchte ich´s dann wissen 

ich bette grad so schön mein Ich 
auf ein Ichnichtkissen. 

  
R.C. Hofmann, Salem 
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Unsere moderne Ernährung  
Lackiert, gefärbt, in Bio-Fett gebacken. 
Auf großen Tellern, mit Blüten serviert. 
Geschmackveredelt und ausprobiert. 
Haltbar gemacht, fest eingeschweißt. 
Garantiert steril, wie der Aufdruck beweist. 
Mit exotischen Namen, die keiner mehr kennt. 
Altvorderer, sagt man, haben das Neue verpennt. 
Vitaminangereichert, hält bis Ultimo. 
Für Notfälle gespeichert, für irgendwann, oder wo? 
Auch die Gesundheitsapostel sind nicht vergessen. 
Wer fit bleiben will, der muss ja auch essen. 
Die Firma liefert, fleischfrei gleich mit, 
was Köchen und Kostern schmeckt, hält fit. 
Was sie probieren und neu erfinden, 
wenn sie Alles, mit Allem, miteinander verbinden. 
Ein Frühlingsbeispiel, hier soll es stehen. 
Fix und fertig gemacht, man kann das ja sehen. 
Die Ziegenmilch - Weichkäse - Rapsmehl - Frühlings-Maultaschen. 
Gefüllt mit jungem Brennesselspinat. 
Leicht überpudert mit Kümmel-Muskat. 
Empfehlenswert und immer zu haben, 
sind die fettfrei-fleischlosen Kohlrüben-Rouladen 
mit leichtem Zimt-Mandel-Geschmack. 
Für Läufer ein echter Morgen-Snack. 
Dieser Wohlfühl-Snack, macht leicht und locker, 
den Frühaufsteher-Joker. 
Man nimmt den Wohlfühl-Snack gleich mit. 
Er macht den Alltag und für die Liebe fit. 
Erstaunlich sind auch, in Hülle und Fülle. 
Getränke, eingefärbt, das sieht gut aus. 
In Kunststoff-Flaschen, mit Ausgießtülle, 
die Getränkewirtschaft hat das raus. 
Jede Farbe schmeckt anders, 
angepasst an die Werbung und dem Dekor. 
Ein Hoch - den Abschmeckern, 
im weltweiten Abschmeck-Versuchslabor. 
Aus Wald - Feld - Meeren werden Proben genommen, 
um einen neuen Geschmack zu bekommen. 
Dann wird gepresst, gekocht, geschüttelt und gerüttelt, 
bis man, was man sich vorstellt, erreicht. 
Dann wäre er richtig, 
recht spritzig, prickelnd und auch leicht. 
Mit Namen, die man kaum aussprechen kann. 
Mit einem Knoten in der Zunge gewöhnt man sich, zum Schluss daran. 
Auch wenn man lacht, 
was der Essen-Forscher so alles macht. 
Tomatensamen werden ins All geschossen. 
Heute sind es Faxen. 
Aber es kann doch sein, dass in Millionen Jahren, 
Tomaten auf Bäumen wachsen. 
  
Lisa Uhr, Überlingen
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Goldener Herbst
Der Herbst zeigt sich 

in seiner veränderten Gestalt, 
ein vielseitig bunter Blätterwald. 

Und ein würziger Duft 
in der teils kalt-klaren-nebligen Luft, 
die aber Leib und Seele beschwingt. 

Der Mensch sollte unbedingt 
aktiv nach draußen gehn 

um die Herbstpracht 
sich anzusehn 

wie die Natur in ihrer Macht 
sich gibt. 
Beliebt 

sind in dieser Zeit Obst - Gemüse - Früchte 
wie Kastanien, man nennt sie auch Maronen, 

alles zu probieren, wird Leib und Seele belohnen. 
Neuer Wein in alten Fässern, 

um die Öchslegrade zu verbessern. 
Auch Schnäpsle werden im ganzen Land 

hochgradig gebrannt. 
Auch wird vielerorts gemostet 

und in froher Runde zugeprostet. 
Erntedank - goldener Herbst, 

für jeden eine gute Zeit, 
drum liebe Leut seid bereit. 

Genießt das bunte natürliche Leben hier, 
denn der Winter steht schon vor der Tür ... 

  
Norbert Cattarius, Friedrichshafen

Norbert Cattarius, Friedrichshafen


