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Nachruf 
Am 20. Dezember 2014 

verstarb

Günther Schönbach, 

ehemaliges Vorstandsmitglied 
des KSR und stellvertretender 

Vorsitzender 
des Kreisverbandes VdK 

Überlingen. 

Der Kreisseniorenrat 
wird ihn in ehrenhafter 
Erinnerung behalten. 

Schulung „Rechtliche Betreuung“ im Landratsamt 
Die Betreuungsbehörde des Landratsamtes Bodenseekreis bietet zusammen mit 
dem Betreuungsverein SKM zum zweiten Mal eine Schulung für ehrenamtliche 
rechtliche Betreuer und weitere Interessenten im Landratsamt in Friedrichshafen an. 
Eine rechtliche Betreuung wird eingerichtet für erwachsene Menschen, die wegen 
einer psychischen, körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Ange-
legenheiten nicht mehr selbst regeln können. Sie hat im Jahr 1992 das fast 100 Jahre 
alte Vormundschafts- und Pfl egschaftsrecht abgelöst. 
In einem gerichtlichen Verfahren wird geprüft ob eine rechtliche Betreuung einge-
richtet wird und wer als Betreuer für welche Aufgabenkreise bestellt wird. 
Auf den rechtlichen Betreuer kommt eine Vielfalt unterschiedlicher Aufgaben zu. 
Er erledigt als gesetzlicher Vertreter, Vertrauensperson und Ansprechpartner für 
den betreuten Menschen den Schriftverkehr. Er übernimmt Behördengänge und 
triff t fi nanzielle Regelungen, klärt aber auch Ansprüche wie z B. auf Sozialhilfe und 
Arbeitslosengeld, Pfl egeversicherung und Wohnungsangelegenheiten. In Fragen 
der Gesundheit ist er/sie erster Ansprechpartner für den Arzt oder das Heim. 
Dafür Bedarf es vielerlei Kenntnisse auf den einzelnen Gebieten und auch über die 
zugrundeliegenden Rechtsvorschriften. 
In insgesamt vier Veranstaltungen im Landratsamt werden rechtliche Betreuer über 
die gesetzlichen Grundlagen, Rechte und Pfl ichten des Betreuers, Heimangelegen-
heiten, Sozialleistungen usw. geschult. Begleitend dazu werden Arbeitshilfen und 
Checklisten ausgeteilt. 
Die Schulungen fi nden im Landratsamt Bodenseekreis, Albrechtstraße 77, 
88045 Friedrichshafen, Säntissaal, 7. OG, statt. 
Die Termine sind jeweils am Donnerstag, den 12. März 2015, 
Donnerstag, den 21. Mai 2015, Mittwoch, den 08. Juli 2015 und 
Donnerstag, den 24. September 2015 jeweils von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr. 
Eingeladen sind ehrenamtliche, rechtliche Betreuerinnen und Betreuer, aber auch 
sonstige Personen und Institutionen, die sich für dieses Thema interessieren. 
 
Eine Anmeldung ist erwünscht unter: 
Landratsamt Bodenseekreis, Betreuungsbehörde, 
Albrechtstraße 75, 88045 Friedrichshafen 
Frau Annett Navarra, Tel.: 07541-204-5083, annett.navarra@bodenseekreis.de 
 Weitere Informationen : 
www.bodenseekreis.de, Soziales & Gesundheit, 
Betreuung und Verfügung. 
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N E U E S  V O M

Tipps

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

Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen.

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

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

Im Alter! 

„Herr gib mir Leben 

und Mut dazu. 

Herr gib mir Glauben 

und Kraft dazu. 

Herr gib mir Achtung 

und Freundlichkeit. 

Herr gib Vertrauen 

und Sicherheit. 

Herr gib kleine Glücke 

und Licht dazu.  

Veronika Schwan, Überlingen 
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Der richtige Druck ist wichtig! Was Autofahrer beachten müssen:
Seit November 2014 müssen alle Neuwagen mit einem Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
ausgerüstet sein.
Falls Sie kein neues Auto fahren, müssen Sie selbst den Reifendruck überprüfen (am besten 
monatlich am kalten Reifen). Das ist wichtig, (auch wenn Sie sich nicht mehr so gut bücken 
können), weil bei zu niedrigem Luftdruck
- der Bremsweg sich verlängert
- die Fahrstabilität leidet
- das Auto auf Lenkbewegungen träger reagiert
- mehr Verschleiß an den Reifen entsteht
- die Aquaplaning-Gefahr steigt
- mehr Sprit verbraucht wird.
Gründe genug, um auch den Reifen des Autos die notwendige Aufmerksamkeit zu schen-
ken und für den vorgeschriebenen Luftdruck zu sorgen. Harald Leber, Redaktionsmitglied
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KRE IS SEN IORENRAT
Initiativen und Projekte 

zur Unterstützung älterer Menschen 
Das Thema „Demographischer Wandel“ und die damit ver-
bundenen Fragestellungen beschäftigen den Landkreis seit 
geraumer Zeit. 
Es wird in Zukunft immer mehr hochbetagte Menschen ge-
ben, die gesundheitlich beeinträchtigt sind. Räumlich weit 
entfernte oder nicht vorhandene familiäre Bezüge begünsti-
gen die Gefahr der Vereinsamung und des unerkannten Un-
terstützungsbedarfes. 
 
Das Landratsamt bietet mit zwei Initiativen Unterstützung an: 
„Gemeinsam aktiv und gesund im Alltag“: Bürgerschaftlich En-
gagierte unterstützen ältere Menschen bei der Alltagsgestal-
tung und sind Brückenbauer zu den bestehenden Angeboten 
und in die Nachbarschaft. Das Projekt ist im Juli 2014 mit einer 
Auftaktveranstaltung im Landratsamt offiziell gestartet. Am 
Ende des Jahres gehören 16 bürgerschaftlich Engagierte zum 
Projekt und die ersten Begleitungen sind vermittelt. 
„Aktiv für ältere Menschen mit Behinderung“: Bürgerschaft-
lich Engagierte begleiten ältere Menschen mit geistiger oder 
psychischer Behinderung in ihrer Freizeitgestaltung. Im Rah-
men der Initiative werden zum Ende des Jahres 2014, 20 äl-
tere Menschen mit einer Behinderung durch Ehrenamtliche 
begleitet. 
 
Landratsamt Bodenseekreis, Sozialplanung 
Annette Hermann 
Tel. 07541 204 5422 
E-Mail: annette.hermann@online.de

Selbsthilfe-Netzwerk Bodenseekreis  
bei der IBO 2015 
Seit Oktober 2014 gibt es das Selbsthilfe-Netzwerk 
Bodenseekreis, unter diesem Dach präsentieren sich 
in diesem Jahr erstmalig die Selbsthilfegruppen wäh-
rend der Internationalen Bodensee Messe. 
An allen fünf Messetagen werden die Teilnehmer aus 
Selbsthilfegruppen ehrenamtlich Rede und Antwort 
stehen. Das Gesprächsangebot wird vielfältig sein, 
von Adipositas, Asthma, Epilepsie, Borreliose, über 
Diabetes, Krebserkrankungen, Hörbehinderung bis 
hin zu Schlaganfall und Trauer. 
Besuchen Sie uns in der Halle B1, Selbsthilfe-Netz-
werk Bodenseekreis bei der IBO 2015 vom 18.03. bis 
zum 22.03.2015. 
Bei Fragen können Sie sich gerne an die Kontakt- und 
Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, Christine 
Ludwig, Tel. 07541 204-5845 oder Mail selbsthilfe@
bodenseekreis.de wenden.

Tanzcafé für Senioren 
Ein unterhaltsamer Nachmittag bei flotter Tanzmusik erwar-
tet Senioren einmal im Monat donnerstags von 14 bis 16.30 
Uhr im Seniorentreff „Haus Sonnenuhr“ in Friedrichshafen. 
Hier stehen die Geselligkeit, die Freude am Tanzen und an 
unterhaltsamer Musik sowie das Gespräch im Mittelpunkt. 
Organisiert wird der Nachmittag von der Demenzkampag-
ne Friedrichshafen. Partner der Demenzkampagne sind dem 
Deutschen Roten Kreuz, Kreisverbands Bodenseekreis, die 
Caritas Bodensee-Oberschwaben, das Landratsamt Boden-
seekreis, das Klinikum Friedrichshafen, die Alzheimer-Gesell-
schaft, der Stadtseniorenrat und die Stadt Friedrichshafen. 

Im Tanzcafé treffen sich ältere Menschen um gemeinsam ge-
sellige und vergnügliche Stunden zu erleben. Die musikali-
sche Begleitung übernimmt ein Alleinunterhalter. Das Team 
des Seniorentreffs „Haus Sonnenuhr“ sorgt für das leibliche 
Wohl der Gäste. 

Die Veranstaltung will ein geselliger Treffpunkt für Menschen 
sein. Die Teilnahme am Tanzcafé ist kostenlos, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Parkmöglichkeiten gibt es im nahe 
gelegenen Parkhaus in der Altstadt.  

Weitere Informationen bei 
Bruna Wernet, DRK-Beratungsstelle für Menschen mit 
Demenz und deren Angehörige, Telefon 07541/504-0 
und Karin Sobiech-Wischnowski, 
Stadtseniorenrat Friedrichshafen, Telefon 07541/71984. 
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...dem Leitungsteam der Bahnhofsmission in Friedrichshafen, 
Frau Ricarda Görens, Frau Gabriele Kuhnhäuser und 
Frau Christa Dreer 
Dass es die Bahnhofsmission gibt, ist sicherlich vielen bekannt und manch einer denken da-
bei an eigene, frühere Bahnerlebnisse. Doch dass die Bahnhofsmission in unserer Zeit not-
wendiger denn je ist und was dort geleistet wird, ist oftmals wenig oder gar nicht bekannt. 
Darum besuche ich diese Einrichtung am Stadtbahnhof in Friedrichshafen. Gut sichtbare und leserliche Hinweistafeln mit Pfeil „ Bahn-
hofsmission“ führen mich an Gleis1 vorbei zu einem einfachen, mit Hängegeranien geschmücktem Häuschen mit dem markanten 
Emblem „Bahnhofsmission“. In einem kleinen Büro treffe ich die drei Damen des Leitungsteams, die meine Fragen freundlich und 
kompetent beantworten und dabei lebendig und interessant aus ihrem Dienstalltag berichten.
 
Die Bahnhofsmission habe ich prob-
lemlos gefunden, doch wie erkenne ich 
die Mitarbeiter? 
„Wir tragen blaue Jacken als Dienstklei-
dung mit dem Logo der Bahnhofsmission 
an Brust und Rücken; außerdem findet 
man uns an den Bahngleisen, wenn wich-
tige Züge einfahren.“ 
 
Seit wann gibt es diese Einrichtung und 
aus welchen Anlässen wurde sie ge-
gründet? 
„Erstmals tritt die Bahnhofsmission FN 
1918 in Erscheinung. Damals, zu Beginn 
der Industrialisierung, boten an 4 Tagen 
im Monat Frauen mit christlicher Gesin-
nung am Bahnhof und an den Schiffen 
Mädchen und jungen Frauen, die vom 
Land in die Stadt kamen um dort bezahlte 
Arbeit und Unterkunft zu finden., ihre Hil-
fe an, um sie vor Ausbeutung, Wohnungs-
losigkeit oder vor Schlimmerem zu schüt-
zen. So entstanden Bahnhofsmissionen 
als Orte der Hilfe und des Schutzes. 

Im Dritten Reich wurde auch hier - wie in 
allen Stationen in Deutschland - die Tä-
tigkeit verboten. Nach dem 2. Weltkrieg 
waren ehemalige Mitarbeiterinnen der 
Bahnhofsmission wieder schlagartig prä-
sent und halfen Kriegsverletzten, Kriegs-
heimkehrern, Frauen und Kindern, soweit 
es ihnen möglich war, mit Nahrung und 
Verbandszeug und vor allem mit mensch-
licher Zuwendung.“ 
 
Sind Bahnhofsmissionen auch in der 
heutigen Zeit noch nötig? 
„Bahnhofsmissionen entwickeln sich 
nach den Bedürfnissen der Zeit und der 
Gesellschaft . Sie werden mehr und mehr 
zu Anlauf- und Weitervermittlungsstellen 
nicht nur für Reisende, sondern auch für 
Menschen in Lebenskrisen und Notsitua-
tionen.“ 
 

Wer ist der Träger dieser Einrichtung 
und wie wird sie finanziert? 
„Der Träger ist der Verein für internationa-
le Jugendarbeit, kurz VIJ . Sie wird finan-
ziert durch die Sozialwerke der evang. und 
kath. Kirche und durch die Zeppelinstif-
tung. Wir sind besonders auch auf Spen-
den angewiesen, denn unsere Mittel sind 
begrenzt.“ 
 
Welche Aufgaben hat die Bahnhofsmission? 
„Die Bahnhofsmission ist gelebte Kirche 
am Bahnhof und damit Ort diakonischen 
Handelns. Unser Aufenthaltsraum ist wäh-
rend der Öffnungszeit für alle Menschen 
zugänglich. Bei einer Tasse Tee oder Kaffee 
vermitteln wir Gastfreundlichkeit, schaf-
fen Vertrauen und haben offene Augen 
und Ohren für vielfältige Nöte. Wir bieten 
Reisehilfe an: d.h. wir helfen insbesonde-
re Menschen mit Behinderungen, schwa-
chen Personen sowie Senioren beim 
Ein- und Aussteigen; wir begleiten allein-
reisende Kinder und sind Anlaufstelle für 
ausländische Mitbürger. Wir geben Reise-
auskünfte, helfen bei Bedarf am Fahrkar-
tenautomat oder unterstützen mittellos 
gewordene Reisende bei der Organisation 
der Heim- und Weiterreise.“ 
 
Welche Personengruppe sucht bei Ih-
nen vermehrt Hilfe und Rat? 
„Neben der Reisehilfe bieten wir auch 
Lebenshilfe an, d.h. bei uns finden Men-
schen Gelegenheit zum persönlichen, 
anonymen und vertraulichen Gespräch. 
Häufig wird die ganze Lebensgeschichte 
erzählt und die Not offenbart. Das Zuhö-
ren ist wichtig und bei Bedarf können wir 
entsprechende Fachstellen und seelsor-
gerische Dienste vermitteln. Wir sind nicht 
selten Anlaufstelle für psychisch Kranke, 
die viel Zuwendung brauchen; auch Kran-
ke und verwirrte Senioren benötigen Zeit 
und Geduld. Für Wohnungslose sind wir 
ein wenig Familienersatz; sie pflegen hier 

ihre sozialen Kontakte, wärmen sich auf, 
lesen Zeitung oder informieren sich, wo 
sie ihren Tagessatz erhalten.“ 
 
Arbeiten Sie auch mit anderen sozialen 
Einrichtungen zusammen? 
„Wir stehen in engem Kontakt zu den örtli-
chen Kirchengemeinden, zu allen Ämtern, 
zu Einrichtungen der freien Wohlfahrts-
pflege, zur Polizei, zum DRK, je nach Fall 
auch zu  Betreuern und zu Konsulaten.“ 
 
Können Sie dazu ein Beispiel erzählen?  
„Ja, natürlich. Kürzlich kam um 11.30 Uhr 
ein Polizist in Zivil in die Bahnhofsmission. 
Man hatte ihn informiert, dass eine ver-
wirrte alte Frau im Zug nach Friedrichs-
hafen sitzen würde. Er wollte gerne von 
der BM- Mitarbeiterin begleitet werden. Er 
holte die Frau aus dem Zug und wir brach-
ten sie in unsere Station. Sie erzählte, ein 
Bekannter habe sich mit ihr treffen wollen, 
weil sie nach Riva an den Gardasee fahren 
wollten. Der Polizist bekam die Info, dass 
sie in der Nähe des Bahnhofs  wohnen 
würde. Ich versuchte jemanden zu finden, 
der die Frau kannte und uns Näheres sa-
gen konnte. Schließlich erreichte ich eine 
Nachbarin im selben Haus. Sie erzählte 
mir, dass die alte Dame, die übrigens 98 
Jahre alt war, immer wieder einen Zug be-
steigt, ihre Wohnungstüre offen lässt und 
verwirrte Reden hält. Schon mehrmals 
wollten die Nachbarn veranlassen, dass sie 
in ein betreutes Wohnen kommt. Während 
dessen saß die alte Dame vergnügt in der 
Bahnhofsmission und erzählt allerlei Ge-
schichten, um am Ende immer wieder zu 
sagen: „Ach wissen Sie, das ist schon lange 
her“. Dazwischen unterhielt sie sich mit 
imaginären Personen. 
Um 13 Uhr übergab ich sie meiner Kolle-
gin, da mein Dienst endete. Der Polizist 
hatte inzwischen Kontakt mit dem Land-
ratsamt aufgenommen und meine Kolle-
gin kümmerte sich rührend um die alte 

Im Gespräch mit...
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....Frau Ingeborg Hoser, die ihren Lebensabend 
im Seniorenheim verbringt 
 
Heute besuche ich Frau Ingeborg Hoser, 
Jahrgang 1919, die in einem privaten Pfle-
geheim im westlichen Bodenseekreis wohnt. 
In ihrem gemütlichen Zimmer, eingerichtet 
mit zum Teil eigenen Möbeln, blühenden 
Orchideen am Fester und einen Ausblick ins 
Grüne, sitzt mir die noch sehr rüstige und 
geistig agile Bewohnerin gegenüber und 
strahlt eine große Zufriedenheit aus. 
 
Liebe Frau Hoser, seit wann wohnen Sie hier? 
„Ende Oktober 2010 bin ich hier eingezogen,“ 
 
Warum sind Sie in ein Pflegeheim 
gegangen? 
„ich hatte,große Probleme mit dem Gehen, 
besonders das Treppensteigen wurde immer 
beschwerlicher. Nach oben musste ich mich 
mühsam hochziehen und runter kam ich nur 
noch rückwärts. Ich bin allein stehend und es 
ging einfach nicht mehr ~ daheim.“ 
 
War dieser Schritt für Sie eine schwere 
Entscheidung? 
„Ja, eine sehr schwere. Doch zu Hause ging es 
auch nicht mehr. So habe ich mich mit einer 
Bekannten aufgemacht, eine Pflegeeinrich-
tung zu suchen. Vier Heime haben wir ange-
schaut. Hier, wo ich jetzt bin, wurden wir sehr 
freundlich begrüßt, es wurde uns alles gezeigt 
und erklärt und das Haus machte auf mich ei-
nen sauberen, gepflegten Eindruck, so dass ich 
spontan sagte: Hier bleibe ich!“ 
 
Wo haben Sie vorher gewohnt und wie sah 
Ihr Leben aus? 
„Ich habe in Frickingen gewohnt. Morgens 
um 6 Uhr bin ich jeden Tag aufgestanden, 
habe meine Familie verwöhnt, den Haushalt 
versorgt und gemeinsam mit meinem Ehe-
mann ein Handelsgeschäft betrieben. Abends 
wurde es auch immer spät, aber ich habe alles 
gerne gemacht und wir haben gut zusammen 

gearbeitet. Das war eine schöne Zeit. Doch 
es gab auch Schicksalsschläge. Alles hat sich 
verändert als wir unseren einzigen Sohn ver-
loren haben. Später habe ich meinen Gatten 
gepflegt, bis zu seinem Tod 1989. Es ist schwer, 
allein zu sein. Man muss bei allem im Leben 
stark sein, sonst zerbricht man.“ 
 
Fühlen Sie sich hier im Heim wohl? 
„Ja, ich fühle mich sehr wohl und werde Tag 
und Nacht von freundlichem Personal bestens 
versorgt und betreut. Auch die Heimleiterin 
geht auf Wünsche ein und sorgt für einen an-
genehmen Lebensabend.“ 
 
Wo benötigen Sie Hilfe? 
„Bei der Körperpflege, beim Anziehen, die 
Wäsche wird gereinigt und auch die Medika-
mente werden gerichtet. Mein Arzt kommt ins 
Haus, ebenso der Frisör und die Fußpflege. 
Alle sonstigen Angelegenheiten werden für 
mich geregelt.“ 
 
Was machen Sie den ganzen Tag? 
„Sie werden es nicht glauben, auch im Heim 
vergeht die Zeit wie im Flug. Ich stehe, wie 
früher, um 6 Uhr auf, ab 7:45 Uhr gibt es 
Frühstück. Etwas später sind wir mit Händen 
und Geist beschäftigt beim gemeinsamen Bas-
teln für die Hausdekorationen, beim Kegeln, 
Zeitung lesen, alte Filme schauen, Singen, 
Gedächtnistraining oder Gymnastik. Unsere 
Sandie (Beschäftigungstherapeutin, Anm. Re-
daktion) überlegt sich für uns immer ein wun-
derschönes, interessantes Programm; mit ihr 
haben wir sehr viel Freude und Unterhaltung. 
Nach dem Mittagessen gibt es eine Ruhepause, 
bevor es wieder in der Gemeinschaft abwechs-
lungsreich weitergeht“ 
 
Haben Sie guten Kontakt zu den 
Mitbewohnern? 
Ja, durch die gemeinschaftlichen Unterneh-
mungen sitzen wir ja oft gemütlich beisam-

men und wenn es noch freie Zeit gibt, spielen 
wir Karten oder unterhalten uns, wobei ganz 
persönliche Dinge nicht so zur Sprache kom-
men.“ 
 
Was könnte Ihrer Meinung nach verbessert 
werden? 
„Ich bin sehr zufrieden so wie es ist!“ 
 
War Ihre Entscheidung, Ihren Lebensabend 
hier zu verbringen, richtig? 
„Aus vollem Herzen - ja“! 
 
Welche persönlichen Wünsche hätten Sie 
gerne? 
„Dass es so noch ein Weilchen bleibt und 
dann, wenn meine Zeit zu Ende geht, möchte 
ich mich so verabschieden wie meine Mutter. 
Sie, die bis ins hohe Alter rüstig war, hat sich 
aufs Sofa gesetzt und ist einfach eingeschla-
fen.“ 
 
Liebe Frau Hoser, ein herzliches 
Dankeschön, dass ich Sie besuchen durfte 
und dass Sie für dieses Gespräch offen und 
bereit waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, 
vor allem weiterhin viel Lebensfreude in der 
Gemeinschaft und gute Gesundheit. 
 

Senta Lutz, Redaktionsmitglied 

Erinnern Sie sich noch?
Vor … Jahren

60:  Deutsche Bundesländer einigen sich auf ein einheitliches 
Schulwesen

40: Volljährigkeit wird von 21 auf 18 Jahre herunter gesetzt

30:  Erstmals bringt eine bezahlte Leihmutter ein Kind für eine 
andere Frau zur Welt

30:  Erstmals „Smogalarm“ der Stufe III (Absolutes Fahrverbot) 
im Ruhrgebiet

25:  Nelson Mandela (Südafrika) wird nach 27 Jahren Haft 
freigelassen

20:  EU-Beitritt von Österreich, Finnland, und Schweden

20: Pflegeversicherung wird eingeführt

10: Mautpflicht für LKW auf Autobahnen

10: Todestag des Boxweltmeisters Max Schmeling 

Harald Leber, Redaktionsmitglied
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Ein Erlebnis nach 25 Jahren an der DDR-Grenze 
Die Mauer in Berlin war im Jahre 1989 gefallen.Die Ost-Berli-
ner Bevölkerung hatte dann seinerzeit wieder die Möglichkeit 
nach West-Berlin zu kommen.Aber das DDR-Regime bestand 
weiter,wohl etwas loyaler ausgerichtet. Der Vorsitzende des 
Staatsrates war E. Krenz. 
Man hat in der Zeitung gelesen,daß nun auch Fahrten in 
die „neue DDR“ möglich wären. Wir beide,meine Frau und 
ich,beschlossen deshalb am 30.4.1990 mit dem Auto einmal „rü-
ber“ zu schauen.Früh gegen 7 Uhr fuhren wir Richtung Ober-
franken und weiter Richtung Grenzübergang Suhl in Thüringen 
los. Dort war der Grenzbaum tatsächlich noch zu und bewaffne-
te DDR-Soldaten bewachten den Übergang. Wir mußten 30 DM 
gegen 30 Ostmark umtauschen.einen Antrag zum Übertritt aus-
fertigen und fuhren an den Übergang. Zwei Grenzer kontrollier-
ten haargenau Ausweise und unseren Antrag.Einer kontrollierte 
mit einem Spiegel-Wagen den PKW-Boden, der andere durch-
suchte das Auto . Es wurde aber nichts „Verdächtiges“ gefun-
den. Dann konnten wir weiterfahren. Über Meiningen wollten 
wir auf die Wartburg. Links und rechts der Straße aufgeputzte 
Wohnhäuser, die Vorderfront gestrichen hinten dann trostlose 
Ansichten, Schlaglöcher, die fast Angst einflößten die Achse sei 
gebrochen. 
Nirgends Stau auf den Straßen und nach 2 Stunden war wir am 
Fuße der Wartburg. Parkflächen gab es genügend. Wir stiegen 
aus und orientierten uns nach dem Weg der steil nach oben führ-
te. Wir sahen, daß auch mit einem Gespann mit 2 Eseln eine 
Auffahrt möglich war. Aber wir benutzten einen ausgetretenen 
Fußweg,.der uns nach ca. 30 Min. nach oben führte. Aha - das 
war also die berühmte Wartburg. - Auf dem Gelände Soldaten.
darunter Viele aus anderen Ostblockländern, nur ganz wenige 
zivile Touristen. Wir staunten und dachten: es ist doch nicht 
Krieg. So etwas - aber anscheinend waren dies eben „unifor-
mierte Touristen“. Wir suchten vergebens eine Gastwirtschaft. 
Fehlanzeige. Nur eine endlose Schlange vor einem Kiosk, an 
dem es Thühringer Würste gab. 
Wir hatten aber unseren Tagesproviant mitgenommen und wur-
den davon satt. 
Eine Führung durch die Gemäuer konnten wir gerade noch er-
gattern, nachdem uns ein chinesischer Soldat den Vortritt an der 
Kasse überließ. Fünf Ostmark Eintritt. Wir wurden zu Luther‘s 
Domizil und die übrige Burganlage geführt,.bekamen alles mit 
den vielen unbekannten Uniformierten erklärt - auf Deutsch. 
Nach einer Stunde hatten wir genug gesehen,.es ging wieder 
bergabwärts zu unserem Auto. Unten in der Stadt war dann ein 
Kindergarten. Wir hatten noch Bananen übrig und dachten, den 
Kleinen machen wir eine Freude. Durch Zuruf kamen zwei Kin-
der, die mit fremden Blicken, zögernd die Bananen dann in den 
Händen hielten. Wir erklärten das könnt ihr essen. Anscheinend 
mißtrauten sie uns und flüchteten mit den Bananen ins Kinder-
gartengebäude. -  Ob sie davon gegessen haben, wissen wir bis 
heute nicht. Nebenan war eine Metzgerei und wir dachten, wir 
nehmen ein Paar Thühringer Würste mit für daheim. Der Laden 
war wie ausgefegt. An der Wand hingen noch 3 Würste,.die uns 
die Verkäuferin überlassen wollte. Wir hatten schließlich ja noch 
25 Ostmark (30 Eintritt Wartburg). 
 
Meine Frau und ich schauten uns an und waren gleichzeitig der 
Meinung, das können wir den Leuten nicht antun, die Würste 
mitzunehmen. 

Eine Übernachtungsmöglichkeit haben wir nicht gefunden und 
so endete unser „Kurztripp“ nach einer Stippvisite in der Stadt 
Eisenach, der nicht ausgesprochen schön war. Heimwärts die 
gleichen Schlaglöcher und Häuseransichten - schnell zur Gren-
ze. Vor Meiningen beim Übergang der erste Stau. Wir fuhren in 
Doppelreihe den anderen Fahrzeugen hinterher zum Grenzüber-
gangsgebäude. lmmer langsamer wurde die Geschwindigkeit. 
Jetzt sahen wir das Grenzgebäude und machten unsere Papiere 
bereit, ebenso den Nachweis unserer  „verbrauchten“ Ostmark. 
Wir sahen keinen Menschen, kein einziger Grenzsoldat stand 
da. Das Gebäude dicht. Unsre Vorausfahrer stiegen aus. So et-
was.- Was war los? Nach einiger Diskussion fuhren wir alle 
ganz langsam weiter - mit dem schlechten Gedanken, in eine 
Falle geraten zu sein. Anderntags lasen wir in der Zeitung.daß 
auch an der Zonengrenze die Schlagbäume ausgedient hatten. 
Somit konnten wir unser Gewissen beruhigen.Die DDR hatte 
also aufgegeben mit der Trennung friedlicher deutscher Men-
schen. Die Freude war riesig - wie auch dieser Tage - der Fall 
der Berliner Mauer nach 25 Jahren gefeiert wurde. Diesen Tag 
vergessen wir jedenfalls nicht. 
 
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen ,

Marion Harder-Merkelbach: BodenSeele. 
 
Die Schriftstellerin vom Boden-
see hat nach dem „Medicus vom 
Bodensee“ ein weiteres Buch 
auf den Markt gebracht, das 
die Zeit und das Leben im Jahr-
hundert des Konstanzer Kon-
zils lebendig schildert. 
In dem Roman beschreibt 
sie eine fanatische Hexen-
jagd nach der Überlinge-
rin Simarna, die im Besitz, 
der von der Kirche streng gesuchten 
Ketzerbibel ist. Wie die Verfolgung über Freiburg 
und Wien nach Italien endet wird dramatisch er-
zählt. Bei der Jagd wird Sie jedoch gestärkt von der 
geheimen Liebe zu einem Studenten, die ihr die 
Angst vor dem lodernden Scheiterhaufen nimmt. 
Das Buch ist ein Spagat zwischen Historie und Jetzt-
zeit. 
 
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen 
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Reichtum 
der Raum gehört dir 

„HERRSCHAFT GOTTES“ steht über der Tür 
Licht erhellt dir das heilende Wort 
das offene Buch am heiligen Ort 
von den Boten die dich grüßen 

wünschst du dir Klarheit 
ersehnst du Wissen 

du schließt die Augen um mehr zu schauen 
siehst Engel eine Treppe bauen 

hinauf zum Altar 
was möchte dein Morgen sein 
sie lassen es noch nicht herein 

nun komm 
der Raum darf sich weiten zum Dom 

gemeinsam mit 
ihnen darfst du dienen 

 
Ruth Clara Hormann, Uhldingen-Mühlhofen 

UNVOLLSTÄNDIGE 
ERINNERUNG 

-ein Buch von INGE JENS- 
 

Man muß keine politische Einstellung 
haben, um dieses Buch einer bedeu-
tenden Frau -der Ehefrau von Walter 
Jens- zu lesen. 

Sie erzählt mitten aus ihrem Leben, 
bestehend aus gemischten Lebensab-
schnitten.Vor allem mit den Begeg-
nungen bedeutender Frauen und Männer 
unserer Zeit,wie Richard von Weizsä-
cker, Golo Männ, Loriot, Carola Stern 
u.v.a.. 

Sie schildert auch ihre Erlebnisse 
bei den Blockaden in Mutlangen und vom 
Verstecken amerikanischer Deserteure 
und weiterer denkwürdiger Erlebnisse 
unserer Zeit. Mit großer Offenheit 
schreibt sie auch über die eingetre-
tene Demenzkrankheit ihres Mannes,wie 
alles angefangen hat und wie beide 
mit dieser Krankheit lebten. Bereits 
im Jahr 2002 sind ihr Veränderungen 
im Wesen ihres Ehemannes Walter Jens 
aufgefallen und haben sich unaufhalt-
sam weiter fortgesetzt.Sie widmet 
sich diesem Lebensabschnitt beson-
ders in dem Kapitel „In guten und in 
schlechten Tagen“. Sie schreibt über 
die Depressonen,von seiner Niederge-
schlagenheit und dieser Lebenskrise 
bis zu seinem Tod. 

Ein sehr interessantes Buch, das u.a. 
vom „Spiegel“ als Bestseller bezeich-
net wurde. Wenn man es gelesen hat 
kann man selbst sagen: Ein mutiges 
Buch in dem ein Stück Zeitgeschichte 
sich wiederspiegelt. 

Walter Meissner, Salem 

.. Der Treff.... 

Hallo 
und guten Morgen, 
wie geht‘s wie steht‘s 
mit Deinen Sorgen. 

 
Hallo, Ich sag Dir was ich meine 

Sorgen hab ich keine. 
nur eines ist mir unbequem, 

Deine Fragen sind mein Probelm 
und „Deine“ Sorgen... 
Also denn, mach‘s gut, 

Hallo und guten Morgen... 
 

... So sagt man.... 
Hast Du Geld 

dann bist Du wer, 
der Mensch von Welt 
und noch viel mehr.. 

Hast Du Keines, so wie Ich, 
dann fallen Wünsche unter den Tisch, 
Du hast dann nicht die Qual der Wahl, 

was du bleibst, 
Du bleibst normal.... 

 
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Gelesen

bodenseesenior_119_04.indd   7 02.12.13   11:06

INFO:
Wer kann "alte" Schrift 

nicht lesen?
Kostenlose Hilfe bietet: 

Lisa Uhr, Überlingen, 
Tel. 07551-4721 



6

Früher fl og ich wie ein Schmetterling 
hoch und nieder durch die Welt 
was ich mir unterwegs einfi ng 
gab es nicht für teures Geld. 
 
All die Menschen, die ich traf 
waren lieb und teuer mir 
und im wohltuenden Schlaf 
geisterten Träume durchs Revier. 
 
Heute - morgen einerlei, 
weiss nicht mehr wie es geschah, 
nur du und ich - wir zwei - 
weil du plötzlich mir so nah. 
 
Auch heute nun, aus dem Spital, 
grüsse ich all die Lieben 
ob es nur ein letztes Mal? 
Diese Antwort ist off en geblieben. 
 
Helga Atti, Lindau

Wie ein 

Schettering 
Früher fl og ich wie ein Schmetterling 

Schettering 

Neubeginn
Kummer, Krankheit, Einsamkeit, Not vorbei, 

auf angenehme Weise wieder frei. 

In hohem Maße Kälte empfunden, 
genieß nun der Wärme schöne Stunden. 

Frohe Gedanken, frohes Erleben, 
brachten Hoffnung in mein Leben. 

Ich bin dankbar für all was geschah, 
nehme neue Wunder wahr. 

Das Leben ist schön daran glaube ich fest, 
ich danke dem Schöpfer, der mich nicht fallen läßt. 

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a. Rh.

Alles fl ießt“ 
Ich wünsche dir und mir, daß alles fl ießt. 
Mal langsam mal schnell,  treten wollen wir nie auf der Stell!. 
Veränderungen soll und muß es geben, 
sie gehören zu unserem Leben, 
Nur so bleibt alles im Fluß, welch ein Genuss! 
In uns lebt eine starke Kraft, 
welche ohne Zutun Veränderungen  schaff t. 
Schon oft haben wir verspürt, 
daß uns das Urvertrauen führt. 
Tief im Innern liegt unser Glück, 
Achtsamkeit nimmt es wahr - und siehe da: 
Es fl ießt alles wunderbar. 
 
Marianne Schöndorf. Ludwigshafen a. Rh. 

Ich wünsch Dir was:
Ich wünsch Dir, 

was man für alles Geld dieser Welt 
nicht kaufen kann.  

Ein herzhaftes Lachen, so dann und wann. 
Ruhe im Herzen und Sterne die für dich kreisen, 
eine volle Stimme, um den Schöpfer zu preisen. 

Ich wünsch dir, dass du nicht aufhörst zu suchen. 
nach den Rosinen in dem großen Lebenskuchen. 

Ich wünsch dir, 
Achtung zu haben vor Mensch und Tier, 

und einen echten Freund, das wünsch ich dir. 
Ich wünsch dir, dass Fortuna dich nicht vergisst, 

und in jedem Tag eine Freude ist. 
Ich wünsch dir einen gesunden Magen, 
damit du das Essen kannst vertragen. 

Ich wünsch dir eine kleine Friedenstaube, 
und in einer Ecke deines Herzens eine Gartenlaube. 

Ich wünsch dir Augen, 
um die bunte, wunderbare Welt im richtigen Lichte zu 

sehen, 
und Ohren, welche die Zeichen der Zeit, auch wirklich 

verstehen. 
Ich wünsch dir am Ende des Tages Zufriedenheit 

weil das Leben dir gefallt. 
Ich wüsste noch viel, viel mehr, 

aber man kann es nicht kaufen für alles Geld 
dieser Welt. 

 
Lisa Uhr, Überlingen

Singe wem Gesang gegeben. 
Singe wem Gesang gegeben, 
sagen viele Leute, heute. 
Singen - sage ich, erfreut auch dich. 
Darum Männer, Kinder und Frauen, 
in den Städten in den Auen, 
und ihr Mädchen und ihr Buben, 
auf den Straßen, in den Stuben, 
singet wie es euch gefallt, 
Singet in den frohen Stunden, 
singet wenn ihr weinen müsst.
Wenn ihr euer Glück gefunden 
oder euch kein Liebster küsst. 
Singen hilft  an allen Tagen, 
in den allerschlimmsten Lagen 
unter dem hohen Himmelzelt. 
Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt 
Und es kostet auch kein Geld !  
Lisa Uhr, Überlingen

Was ich Dir wünsche?! 
Nicht, dass Du der schönste Baum bist, der auf dieser Erde steht. 

Nicht, dass Du jahraus, jahrein leuchtest von Blüten an jedem Zweig. 

Aber, dass dann und wann an irgendeinem Ast eine Blüte aufbricht, 
dass dann und wann etwas Schönes gelingt, 

irgendwann ein Wort der Liebe ein Herz findet, 
das wünsche ich Dir!!! 

Ja, das wünsche ich allen Menschen auf dieser Welt!!!  

Waltraud Patz, Kitzingen a. M.



7

Der Morgen 
Ein lautes Gedicht, 
ein leises Gebet, 
und los gehts, 

in den neuen Tag, 
was er auch bringen mag. 

Noch eine Melodie gepfiffen, 
ein Lied gesungen 
erfreut den Tag. 

Aus dem Inneren schöpfen 
so werden wir auch 

zum Schöpfer. 
Wir sind ja reich 

an Schätzen. 
Nicht auf das Glücke warten, 
von Anderen was erwarten. 

Selbst ist man des 
Glückes Schmied 

mit guten Gedanken 
fang heute noch an! 

 
Veronika Schwan, Überlingen

Es kommt doch anders, als man denkt...! 
Schon in der Bibel, steht es so: 
„Mensch, sorg‘ dich nicht um morgen, 
laß‘ dieses, - weil er‘s besser kann, 
den lieben Gott besorgen.“ 
Wenn du dir auch das Hirn verrenkst, 
- es kommt doch anders, als du denkst! 
 
Das fängt schon früh im Leben an, 
kaum ist man auf der Erde, 
zerbrechen Eltern sich den Kopf, 
was aus dem Kind wohl werde. 
Und man erzieht und mahnt und lenkt, 
- doch kommt es anders, als man denkt! 
 
Bist du dann groß, - gehst deinen Weg 
und meinst, er sei schön eben, 
planst große Dinge noch und noch 
möchtest in Wolken schweben. 
Doch leider wird dir nichts geschenkt, 
- und oft kommt‘s anders, als man denkt! 
 
Die Welt spielt auch ein bißchen mit, 
legt manchmal Stolpersteine, 
dein Leben und auch dein Geschick 
bestimmst du nicht alleine. 
Doch wirst du älter, weißt du längst, 
- es kommt oft anders, als Du denkst! 
 
Weißt du mal weder ein noch aus, 
muß das nicht schmerzlich enden. 
So manches kann im Leben sich 
für dich zum Guten wenden. 
Fühlst Du von Sorgen dich bedrängt, 
- kommt‘s oft auch besser, als man denkt! 
 
Elisabeth Schumacher, Tettnang

der Name 
dem Licht von Ostern glaube ich gern 
viele sprechen von Christus dem Herrn 

ein Mensch ist er geworden 
nicht aller Zeit nicht aller Orten 

jedoch genau wie ich 
sein Name war Jesus 

er liebte ihn nicht 
der eine ist Liebe der andere Pflicht 
um Schwerstes zu tragen auf Erden 

ist‘s nur so möglich ein Christus zu werden 
mein Name war Seele 

ein Mantel aus Ego kleidet sie nun 
bis sie‘s wieder sein darf ist vieles zu tun 
als erstes zu lernen und sie tut es gern 

sie weiß von der Liebe und liebt sie im Herrn 
sein Name ist Freude hinter Karfreitag versteckt 

in besonderen Zeiten hab ich sie entdeckt 
sein Name ist Licht 

und ich lieb noch immer meinen Namen nicht 
erst wenn ich die Liebe den Christus gelernt 

bin ich von Ostern nicht mehr entfernt 
ich möchte mit Freude die Liebe begrüßen 

ein Licht sein kein Dunkles mehr spüren müssen 
ein Leichtes ein Liebes mit Freude und Tanz 

so setz ich‘s zusammen und meine Seele wird ganz. 
 

Ruth Clara Hofmann, Salem 

Unterwegs 
auf dem Weg zur Wahrheit musst du tausend Lügen hören 

abertausend Schwüre schwören 
und sie brechen 

lippenleichte Sprüche 
mutentleerte Brüche 

musst du dulden 
glaube mir sie schulden 

dir den Sold 
hinter jedem Täuschungsbaum leuchtet Gold  

im Zeitenlicht 
in deiner Schmerzen Farben  

musst du darben 
bis du Liebesblumen dir ins Seelenfenster stellst 

Realitätsgespenster 
gaukeln Angst dir vor 
quälen dir dein Ohr 

trommeln an die Scheiben 
wollen bleiben 

ich sage dir zartesten Hauch darfst du erwarten 
in deinem Lebensgarten 

es wird Frühling sein 
du lädst dir siebenfache Falter ein 
und fl iegst mit ihnen in die Sonne 

 
Ruth Clara Hofmann, Salem 
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Neuschnee fällt, der uns gefällt 
in seinem reinen Weiß   - 
er macht alles leis ...  
bedeckt die graue Erde, 
damit  sie wieder fruchtbar werde 
zur Frühlingszeit 
im bunten Blütenkleid ...  
Wie dürfen wir uns freuen 
an dem Erneuen 
der herrlichen Natur, 
auf Gottes Spur ... 

Allein die verdorrte Natur 
Mocht dein Panzerkleid ertragen, 
Doch in Winters fi nsteren Zeiten nur 
Und nicht in ersten Frühlingstagen.  

Jetzt am See, die glitzernd Scholle weint, 
Läßt sich rösten von der Sonnenglut, 
Die verhalten noch und schüchtern scheint 
Und doch der Seele Gutes tut.  

Drüben, wo steinern die Riesen steh ‚n 
Bedeckt mit Hut und weißem Schal, 
Den Föhn, oh Säntis lass ihn wehn, 
Treib hinab die Wärme in das Tal.  

Bedenk ich, wie‘s früher war, 
Als ich mich wagt auf‘s Eise, 
Der Winter, er gehörte halt zum Jahr, 
Und immer kalt blies seine Weise. 

Doch nun, Schneegestäub und Eiskristall 
Dein Bleiben sei ein unerfüllter Traum, 
Einzug halten soll der Lenze überall 
Und begrünen Wies und Baum.  

Werner Traub, Friedrichshafen 

Winter ade! 
Lieber Petrus, lass‘ das Schneien; 
denn wir hatten Schnee genug. 

Niemand kann sich mehr dran freuen. 
Schnee behindert Flug und Zug.  

Alle sehnen sich nach Wärme, 
sehnen sich nach Sonnenschein. 

Kälte wühlt nur im Gedärme 
und verursacht Not und Pein.  

Alles schnäuzt sich, niest und hustet 
und die Grippe, sie geht um. 

Jeder schniebt und schnieft und pustet 
seine Viren wild herum.  

Darum, lieber Petrus, habe 
doch ein Einseh‘n und mach Schluss! 

Trag‘ den Märzenschnee zu Grabe 
gleich, sonst gibt es nur Verdruss!  

Schick‘ den Winter fort nach Norden. 
Dann bleibt‘s dort am Nordpol kalt. 

Aber uns schick‘ allerorten 
jetzt den Frühling, und zwar bald!  

Otto Lutz, Sigmaringen 

wie eigenartig wächst das Moos 
der Spargel zugedeckt 

der Winter ließ es noch nicht los 
der Frühling hat ihn nicht geweckt 

das Gras liegt abgekämpft 
vom Matsch mit Frost - 

es fi ndet Trost 
der Haselstrauch bei einem Vögelein 

dies lässt sich auf ein Schwätzchen ein 
der Weiher tut als ob er ruh‘ 

deckt sich gekonnt mit Nebel zu 
und was tust du - 

dir ist es etwas ungereimt 
derweil die Schlehe davon träumt 

wie sie bei Sonne ungehemmt 
vom Frühjahrsstürme frisch gekämmt 

erblühe — 
gib dir nicht solche Mühe 

man sieht es leicht 
auch dich hat es erreicht - 

das Fruhlingshoff en 
 

R. C. Hoff mann, Salem 

Es grünet wieder 
Wolken überm frühen Morgenhimmel 
ziehen stille übers fröstelnd Feld, 
es fl iehet schon der nebelgraue Schimmel, 
allmählich erwachet wieder eine schlafend Welt,  

Winters Flocken zogen nässend schon von dannen, 
von den Bergesspitzen glitzert letzter Schnee, 
die Wasser des getauten Eises rannen, 
plätschernd und klagend hin zum See.  

Getier und Menschen freuen sich schon, 
ödes grau wandelt sich in grün, 
der Natur Gedränge, des Frühlings Ambition, 
lässt bald die ersten Blumen blühn.  

Lebenszeichen kommt vom winterkahlen Ast, 
frisches Grün schält sich aus dem Gezweige, 
Frühling, o du lang ersehnter Gast, 
spielst fortan die erste Geige.  

Ach, ist es nicht wunderbar, 
wenn der Sonne Strahl das Land bestreicht, 
der Lenz empfangen wird von großer Vogelschar, 
Eiseskalte den lauen Nächten weicht.  

Es ist ein einzig wachsen, sprießen, 
o Mensch, solltest dich daran erfreuen, 
jeden Tag, jede Stunde, schauen, genießen, 
dann hast du nichts versäumtes zu bereuen.  

Werner Traub, Friedrichshafen 

damit  sie wieder fruchtbar werde 

Margot Matthias, Stuttgart

geheimes Hoffen 
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Vor Tagen schmolz der letzte Schnee, 
Im Sonnenscheine dampft die Erde: 
Mensch und Tier verjüngen sich 
Und sind erfüllt von liebenden Gebärden.  

Im Garten läuten Märzenglöckchen, 
Der Wind trägt ihren weichen Klang 
Auf seinen Flügeln übers Land 
Und mischt sich mit der Vögelsang.  

Keime sprengen harte Kerne 
Und machen sich zum Wachstum frei. 
„Wach auf mein Herz, leg ab die Kruste 
wie die Natur, werd ewig neu!“  

Adolf Eblen, Neufrach 

Junges Grün sprießt hervor 
im goldnen Sonnenfl or - 
der Frühling legt die Spur 
in Wald und Flur ...  

Er zeigt seine Stärke 
in seinem Werke 
und bunte Farben 
bedecken die Winternarben ...  

Die Vögel jubilieren 
und zarte Blumen zieren 
die Landschaft ringsumher 
und zaubern Freude her ...  

Obstbäume blühen 
und süßen Duft versprühen 
auf grünen Wiesen, 
die üppig sprießen ...  

Oh Frühling mild, 
der alles Sehnen stillt!     

Der Frühlingsspaziergang 
Heute ist das Wetter schön, 
ich werde heut spazierengehn.  
Am Bodensee ist es wunderschön, 
man kann viele Schwäne im Wasser sehn.  
Auch Enten, ich kenne nicht alle Arten, 
die da im Wasser auf Futter warten. 
Den Städtischen Gärtner bei der Arbeit zusehn, 
wie sie die Anlagen mit Blumen versehn.  
Tulpen, Narzissen, Stiefmütterchen p� anzen sie ein, 
nun ist es am See wieder frühlingsfein.  
Eine Schi� stour auf dem See, 
ich überleg, ob ich zum Anleger geh.  
Heut wird es zu spät, ich gehe nach Haus. 
Fahre ein anderes Mal mit dem Schi�  hinaus.  
Es wird noch viel schönes Wetter geben, 
Dann gibt es auf dem Schi�  ein Frühjahrserleben.
 Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen 

der Frühling spricht: „vergiß mein nicht!“ 
er braucht mal wieder ein Gedicht,  

dass Veilchen aufhören zu träumen, 
es umschlägt bei den Apfelbäumen, 

der Erpel findet seine Ente, 
der Opa Spaß an seiner Rente 

der Argenfliegenangler, gelle 
fängt wieder eine Lachsforelle, 

Magnolie sowie Mandelbaum 
erzählen ihren Blütentraum  

die Sonne wirft Schatten der Erde 
auf Vollmond, dass nur finster werde  

derselbe einen Augeblick 
über der Argenhängebrück  

und zwischen deren vier Pylonen 
komm raus Frühling! es tät sich 
lohnen Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Sommeruhrzeit 
Also isch wieder mol so weit, 
mir hont de vordatierte Sommerzeit,
‚s isch e oinzig‘s Stündle blos, 
do goht dr Dag scho früher los.  

Des Aufstau oin am Afang kränkt, 
später kriegt me se jo wieder gschenkt. 
Blos, des Zoiger weiterrucke 
wird de Sommer wenig jucke.  

Unsre liebe, gscheite Kreatur, 
die stellt sich zerscht e bißle stur, 
dr Gockeler, samt seine Henne, 
blos ihre oigne Weckzeit kenne.  

Au Küeh im Stall wend ihre Rueh, 
se klemmet ihre Euter zue, 
do ka dr Melker no so zocke, 
vorerst bleibt dr Oimer trocke.  

Kommt denn aber ihre Zeit, 
sind se brav drzue bereit, 

se möget morgens no koi Hetz, 
des ist oifach e Naturgesetz.  

Blos mir Mensche müesset spure, 
stellet vor und rückwärts unsre Uhre, 

drfür hättet mir viel meh vom Dag, 
des spar de Strom - wer‘s glaube mag.  

Doch, wie ka s au andersch sei, 
ma stellt sich druf allmälich ei, 
bis wieder alles kommt ins Glois, 
für Mensch und Kueh, Gockeler und - Gois.  

Charlottte Moser, Bad Waldsee 

Frühlingsanfang 

bedecken die Winternarben ...  

und süßen Duft versprühen 

Margot Matthias
Stuttgart

LOHNENSWERT



10

Gockel „Casanova“ 
Casanova nennen mich die Menschen, ich sage zu ihnen nur 
die Riesen, sie sind auch so groß im Vergleich zu uns Feder-
vieh. Woher die den Namen Casanova haben, keine Ahnung, 
vielleicht weil ich so viele schöne Frauen um mich herum 
habe. Na ja, ich gebe zu, dass mir das Leben hier auf dem Hof 
schon richtig Spaß macht, all die hübschen Hühnchen lieben 
zu dürfen, ihr wisst ja, manche sind schon ein bisschen älter, 
aber es kommen immer wieder ganz junge fl otte Dinger 
dazu. Da geht‘s dann gleich mal rund. Leider fehlen auch im-
mer wieder mal welche, möchte bloß wissen wo die hinkom-
men, was mit ihnen geschieht. 
Die kleine Lisa bringt uns jeden Tag feines Futter, Mais und 
andere Körner. Zum Trinken gehen wir an das kleine Bächlein 
hinter der Wiese, doch ganz ungefährlich ist das nicht. Neu-
lich kam ein Fuchs und hat sich doch die Lore geschnappt, 
sie war halt schon ein bisschen älter und konnte nicht mehr 
fl iegen, das war vielleicht eine Aufregung. All die anderen 
habe ich schnell in Sicherheit gebracht. 
Gestern ging ich mal alleine bis zum Ende der Wiese, bin auf 
den Zaun gefl ogen um mal zum Nachbarhof rüber zu schau-
en, dort ist nämlich immer ein Gegacker. Ich dachte, schau 
doch mal nach was da los ist. Da war ein langes Gebäude, 
eine halb off ene Tür, nichts wie rauf. Ich dachte mich triff t der 
Schlag, lauter junge Hühnchen, aber alle eingesperrt. Was 
die wohl verbrochen haben, das kann doch nicht wahr sein, 
so jung und hübsch. Im Vertrauen, manche hatten wenig 
Federn, also halb nackt, und ich kam nicht an sie ran, diese 
blöden Käfi ge und so eng. Unter den Käfi gen war ein Rost 
voll mit Eiern; die legen Eier und werden dafür eingesperrt. 
Was denken diese Riesen sich nur dabei. Die wollen doch 
auch nicht eingesperrt sein, wollen frei rumlaufen. 
Oh je, da kommt schon einer von denen, aber jetzt nichts 
wie weg. Warum aber machen die auch so einen Krach, die 
waren ja so aufgeregt, doch nicht etwa wegen mir! Ach, 
ist das doch wieder schön auf unserm Hof, diese Ruhe. Da 
kommt gerade Jule um die Ecke mit einer ganzen Herde Kü-
ken, die hat sie selbst ausgebrütet. Darauf bin ich stolz, sind 
ja auch meine Kinder. Viele mögen mich ja nicht, weil ich ein 
Frühaufsteher bin und da muss ich mein Kikeriki loswerden, 
manche werden wach davon, aber die könnten doch auch 
früher ins Bett gehen so wie wir, und nicht vor die Glotze ho-
cken. Hähne so wie ich gibt es nicht mehr viele, die meisten 
landen auf dem Spieß. Ich muss immer noch an die jungen 
Dinger denken beim Nachbarn, helft doch mit, damit sie aus 
den Käfi gen kommen. Ihr Schicksal ist ja grausam, jeden Tag 
ein Ei legen, dann geschlachtet werden, rein in den Grill und 
zuletzt auch noch verspeist werden, Mahlzeit. 

  Kurt Kaltenbach, Frickingen 

Ob sie kommen 
verbleiben - oder geh‘n, 
immer werden sie, 
zum Problem. 

 
Der Fortschritt macht uns reich, 
schenkt uns die „Dritten“ den Eignen gleich. 
Kein „Jonglieren“ mit Prothesen, 
„rein und raus“ das war gewesen! 
 
Ein „Hoch“ dem Könner, der möglich macht, 
was andere erdacht. 
Implantat - so heisst das Meisterstück, 
uns zum Segen - welch ein Glück! 
 
Evelyn Nordmann, Eriskirch 

kaum zu glauben 
aber den Aberglauben, alten, 
lohnt es bisweilen zu behalten  

denn klopft auf Holz zwengs Glück der Specht, 
ist Holzwurm auf dem Holzweg echt  

Knecht Ruprecht eher wohl der Gute, 
hätte er eine Wünschelrute  

nicht schnuppe der Marionette, 
ob Sternschnuppe im Blick sie hätte  

wer früh gehievt über die Schwelle, 
fällt später auf die Schnauze, gelle  

weniger Schaf, wenn Schaf zur linken 
und Schornsteinfeger glücklich winken  

klebt Vierblättriges am Zylinder, 
liegt Zwiebelring auf Fensterbank, 
ist klar, es kommen Vierlingskinder 
zur Welt und keines davon krank  

wo Gläser, Porzellan in Scherben, 
lässt sich‘ne ganze Menge erben  

und klimpert mit der Wimper wer 
so, dass dieselbe fällt herab, 

dann ist ein Zeichen dies, unschwer 
für langes Leben, spätes Grab 

so wie statt Dreizehn besser Acht, 

nicht nötig, dies noch zu beweisen, 
auf Pferde-Rücken das Glück lacht 

und unter ihrem Huf das Eisen  

Frank Müller-Thoma, Langenargen 

NEUER 
es heißt, dass Leut‘ zum Fußball gehn, 
um dort, wenn‘s geht, Tore zu sehn,  

weshalb ein über‘s andre Mal 
verliehen wird auf jeden Fall  

der „goldene Ball“ an den, der trifft, 
während die Auszeichnung umschifft  

denjenigen, der gern per Hand 
verhindert, was nun mal bekannt  

der Fuß des Fußballers bezweckt; 
bis jetzt nur einmal ward entdeckt  

ein Torhüter als das Genie, 
ansonsten - außer Jaschin - nie; 

drum wär‘ es durchaus ungeheuer 
würde es heuer mal ein  

NEUER  
 Frank Müller-Thoma. Langenargen 

DIE ZÄHNE... 
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Es ist wieder mal so weit, 
nämlich die Zwischenjahreszeit, 
das übliche Festtags drum und dran, 
da setzten heimliche Pfunde an, 
überall, von vielen ist‘s zu hören, 
wie sehr die Fettgebilde stören, 
ist das alljährliche weh und ach, 
warum sind wir nur so schwach? 
Ja, die lockend Süssigkeiten, üppig Essen, 
das Kalorienzählen wird vergessen, 
mit schlechtem Gewissen geht‘s zur Waage, 
daß ich diesen Tripp überhaupt wage - 
wie wär‘s mit zwei -  drei Runden um den Block, 
ob mit dem Hündchen oder Stock, 
da merkt man bald,macht‘s sogar gern, 
und bleibt der sündigen Verführung fern. 
So präge dir das gesunde Motto ein: 
Nicht alles was man könnte, möchte, muß auch sein! 
 
Charlotte Moser, Bad Waldsee 

poch* 
was macht den Festtagsschmaus wem schöner  
dem einen Gans, dem andren Döner  

in Hamburg Labskaus, Kabeljau  
in Bayern Haxen von der Sau  

der Schwab‘ als Beilage, koi Frag‘, 
 braucht - da sonst ein verlor‘ner Tag -  

die Spätzle oder Nüdeli 
der Thüringer die Wurst, und wie  

dem Hessen ist es „gri Soß“  
und in Berlin Boulette bloß  

vielleicht mit Currywurst gepaart  
Saumagen ist Oggersheims Art  

in Dresden geht‘s nicht ohne Stollen  
dem Kieler sind‘s Sprotten und Schollen  

in Kölle wirft den „halve Hahn“  
nicht mal ein Solei aus der Bahn  

wie „Kohl und Pinkel“ an der Leine  
kurzum es schmeckt jedem das seine  

egal, was alls das Fernseh‘n kocht  
just eben das, worauf wer 
 
pocht 
 
*Ausdruck höchsten Erstaunens 
mit vier Buchstaben 
 
Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Man wartet und wartet, 
warum frag ich mich. 
Ich warte und warte, 
voll Sehnsucht auf Dich. 
Ich warte und warte, 
doch niemand ist da. 

Ich warte und warte, 
mache daraus kein Drama 
Ich warte und warte, 
im laufe des Lebens. 
Doch wer nur wartet, 
der wartet, 
aufs Warten vergebens... 

Frau sucht Mann. 
Die Statistik sagt‘s dem Kenner, 
es gibt mehr Frauen als Männer, 
darum rat ich allen Frauen 
sich rechtzeitig umzuschauen. 
Aber bitte mit Vergnügen, es kann nicht Jede den Schönsten kriegen 
Sind sie als Frau nicht zu wählerisch, 
schauen sie nicht nur nach dem der jung und frisch. 
Sondern auch nach den Alten, 
sehr begehrt ist dabei eine Person, 
nämlich ein Beamter mit Pension. 
Auch wenn er schon behaftet mit einer Glatze, 
macht nichts der eine kriegt sie - der andere hat sie. 
Ist er auch schon dick und breit 
einen jungen müssen sie erst füttern 
und den Dicken haben sie schon soweit. 
Und was ihm fehlt an Temperament, 
das ersetzt er durch sein Talent. 
Doch später, wenn er einmal sie küsst voller Liebesqual, 
denkt er jedesmal - 
vielleicht ist es das letzte mal. 
Deshalb ihr Frauen nehmt nen Alten 
wenn auch voller Falten - 
aber den dürft ihr behalten.   Walter Meissner, Salem 

Ich muss mich entschließen 
entweder zu genießen, 
oder zu büßen. 
Tue ich genießen 
Wein - Weib - Gesang, 
dann fragt man sich wie lang 
das so geht, 
da das Büßen 
gleich daneben steht.... 
Tue ich nur büßen 
dann trittst du das Genießen 
mit den Füßen 
und das ist nicht zu begrüßen. 
Also welches von den beiden Sachen 
soll ich nun denn machen. 
Über die Entscheidung bin ich nicht froh, 
Ich mache es, 
mal so, mal so... 

Norbert Cattorius, Friedrichshafen

... Erwarten ...

Norbert Cattarius,
 Friedrichshafen

.. Entschuldigung.. 
SELBSTERZIEHUNG 
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Schmunzelecke

       Wärm� asche 

Die Bäuerin ist sehr besorgt um die Gesundheit ihres Gatten. 

Deshalb sagt sie zu dem neuen Stubenmädchen: 

Traudel, mein Mann ist stark erkältet, legen sie ihm 

heute Abend doch eine Flasche zum Wärmen ins Bett.  

„Gerne, gnädige Frau“, gehorcht das Mädchen und fragt: 

„Soll ich Rotwein oder Weißwein nehmen?“. 

 Waltraud Patz, Kitzingen 

Geständnis 
Die Mutter fragt ihre Tochter:“ Du wirst wohl 
nicht die ganze Nacht allein in der Wohnung 
dieses Junggesellen sein? - - „Aber nein 
,Mammi, er wird wohl auch da sein“, kommt es 
spontan zurück. 
 
Pferdewette 
Zwei ältere Damen besuchen zum erstenmal 
die Pferderennbahn. Mit den Losen gewinnen 
sie nichts. Sagt die eine zur anderen tröstend 
„macht michts, das Pferd hätte sowieso nicht in 
unsere Wohnung gepasst“. 
 
Schönheit geht vor alles 
Eine Firmenbilanz zu einer Anderen „Du siehst 
wirklich hinreißend aus. Weißt du wer dich 
frisiert hat?“
 
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen. 

Wenn du Geld verschenken willst. Rate,  rate, was ist das? Es  ist kein Hund und auch kein Has. Man kann es legen,  doch nicht pfl anzen, es kann nicht singen, kann nicht tanzen Es ist beliebt und sehr bekannt. Man kann es nehmen in die Hand. Es  ist kein Floh,  auch keine Laus, oftmals versteckt man es  im Haus. Ein Jeder braucht es in der Welt. Nun rate, rate,   ist es?  
Lisa Uhr, Uberlingen 

Kleine Gedanken im Alltag. 
Was ist eine Niederlassung? 
Das ist meine Couch, auf die ich mich so gerne niederlasse.  
Was ist ein Parkplatz? 
Eine schone weisse Bank hier im Stadtpark  
Was ist eine Nachtkerze? 
Eine Blume, die nur nachts blüht - oder eine Leuchte, 
damit ich auch nachts zu meinem „Örtchen“ � nde.  
Welcher Mann schnarcht nachts im Schlafzimmer? 
Der Zimmermann  
Was ist ein Scheinwerfer? 
Das ist jeder, der zuviel Geld ausgiebt,  
Wenn ein Polizist am Autofenster erscheint, 
bekomme ich immer so ein schlechtes Gewissen und 
Schwindel-Gefühle.  
 Ei� e Kohnke, Überlingen 

Es geschah beim letzten Fasching, da sah in der Disco ein Jüngling ein maskiertes besonders süßes Ding.  Er wusste, dass er Feuer fing und in seinem Bauch flatterte ein Schmetterling  Er fasste sich ein Herz und sagte: „Liebling“. 
Sie antwortete erbost: „Wüstling!“.  Er gab nicht auf und zwitscherte: „Darling“. 
Sie rief zurück: „Rohling!“ und sagte weiter: „Du bist nicht mein Ding“.  Sie zog ihre Maske aus und ’oh shocking‘ 

da sah er, dass auch sie war ein Jüngling.  Dieter Lösken, Überlingen 

„Es grünt so grün...“ 

Kritik wird ätzend oft empfunden, 

wenn andere sie uns bekunden.  

Da fragt ma sich doch: Macht es Sinn? 

Nimmt man ergeben alles hin 

und sagen alle Herrn und Damen 

zu allem immer JA und AMEN? 

Wer Meinungsfreiheit garantiert, 

riskiert, dass man ihn kritisiert, 

und die Kritik muss man ertragen 

an schönen wie an schlechten Tagen. 

Man darf  nie „Contenance“ verlieren! 

Auch Grüne dürfen kritisieren, 

besonders, wenn sie weiblich sind 

und oftmals plappern wie ein Kind. 

Das alte Sprichwort ist nicht schlecht: 

FRAU‘N HABEN EINEINHALBMAL RECHT! 

Das sollten viele Herrn bedenken, 

bevor sie sich den Kopf  verrenken. 

Gibt‘s auch im All manch‘ schwarzes Loch, 

grün ist und bleibt die Hoffnung doch! 

Nun, Freunde, wetzt mir nich das Messer! 

Mein Rat, mein Stadt-Rat: Macht es besser 
Otto Lutz, 

Sigmaringen 

F
A
S
C
H
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 Löcher in der Hose
 

Seit ich ein Kind einst war 
hat sich vieles geändert offenbar. 

Als Knabe war ich ganz schön aufgeweckt, 
hab die Eltern gar manches Mal erschreckt. 

Besonders meine Mutter hatte ihre liebe Not, 
wenn ich einen unordentlichen Anblick bot, 
denn ich war in regelmäßigen Intervallen, 

durch Löcher in der Hose aufgefallen. 
In Kriegszeiten wiegte dies besonders schwer, 

denn zu kaufen gabs nichts mehr. 
So nähte die Mutter dann zuhauf, 

Über der Hose Löcher, Flecken drauf. 
Mir tat das Mütterlein selber leid, 
ich war halt Kind zur falschen Zeit, 

denn heut sind alte Ansichten vorbei, 
Löcher in den Hosen, der neueste Schrei. 

 
So könnte in den heutigen Jahren, 

die Mütter die Flickarbeit sich sparen, 
denn heut weiß schon jedes Kind, 

dass zerrissene Jeans einfach Spitze sind. 
 

Leider hat auch diese Mode ihren Preis, 
billig sind die Sachen nicht, wie man weiß. 

 
Werner Traub, Friedrichshafen 

Turnschuhgeneration: 
Ob Frühling, Sommer, Herbst, ob Winter, 
es tragen Männer, Frauen, Kinder, 
-Turnschuhe-, wie es so Brauch, 
selbst der Herr Pfarrer trägt sie auch. 
Auf der langen Kirschbaumleiter 
steht der Opa, frisch und heiter. 
Und von seinen Turnschuhkappen, 
lachen Zebras, wiehern Rappen. 
Und von Omas Turnschuh gar, 
grüßt langbeinig Freund Adebar. 
Mäxchens Turnschuh, gelb und braun, 
auf dem Kopf steht dort ein Clown. 
Barbara, das muntre Mädchen, 
trägt blaue Turnschuh, darauf Rädchen. 
Kaufmanns Fritze, dieser Lümmel, 
hat den Schornsteinfegerfimmel, 
seine Ausgeh - Stadt - Turnschuh 
sind schwarz, mit Zehenloch dazu. 
Ausgefranst sind seine Hosen, 
trägt am Gürtel Coladosen. 
Auch die Ching-Chang-Chu- Chinesen 
Treiben auf gelben Grund ihr Wesen. 
Mit Schlitzaugen und Hängezopf, 
trägt diesen Schuh manch gelber Tropf. 
Die Kletterer mit Seil und Pickel, 
mit winzig kleinem Hosenzwickel, 
auf Turnschuhen steil in die Höh, 
 
bis zum Gipfelkreuz - Juche - ! 
Die Tänzer, Sänger, Polizisten, 
die Segelflieger in den Kisten, 
sie tragen farbenfrohe Schuh, 
mit Känguru‘s  und lila Kuh. 
Die Baby ‚s in den Kinderwagen 
schon klitzekleine Turnschuh tragen, 
und Mama die den Wagen schiebt, 
auf Turnschuhen die Nixen liebt. 
Der Vater aber stark und kräftig, 
auf Turnschuhen das Urrind mächtig. 
Die Skiläufer und auch die Springer, 
sie tragen alle solche Dinger. 
So laufen sie, landauf, landab, 
mal langsam, manchmal auch im Trab, 
die bunten Turnschuh überall, 
mit Zoogetier und Gummiball. 
 
Lisa Uhr, Überlingen 

Wieso gefällt den Deutschen ihre Sprache nicht mehr? 
oder schämen sie sich ihrer deutschen Worte? 
wieso meinen viele englisch ist schicker? 
und deutsche Worte sind hinterwäldlerisch ? 
 
Natürlich ist es gut, wenn jeder der englischen Sprache 
mächtig ist, 
sie ist ja die Weltsprache. 
Aber wieso muß damit langsam und stetig die
„Deutsche Sprache“ ausgerottet werden? 
Die Jugendlichen sprechen ja jetzt inzwischen schon
„denglisch“. 
Wie sieht das in 100 Jahren bzw. schon in 50 Jahren aus? 
 
Da bin ich zwar nicht mehr am Leben, 
aber ich finde es schade wenn es die deutsche Sprache
dann nicht mehr gibt. 
 
Eigentlich sind wir es den vielen guten, weltweit
bekannten und geschätzten deutschen Dichtern und 
Denkern schuldig, diese Sprache zu bewahren und 
zu pflegen.  

Inge Traub, Friedrichshafen 

Wieso

??? 
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Der Rat der Mutter 
Ach ja die Mutter ist gestorben, 

Das ist schon eine Weile her. 
Ständig machte sie sich Sorgen 

um mein Wohlergehen und mehr. 
Hat mich behütet vor Gefahren, 

mich beschützet vor des Bösen Macht 
Ich hör noch heut nach all den Jahren, 
wie sie mich mahnt „Gib auf Dich acht!“ 

 
Seit meines Lebens ersten Tagen 
war ich ein gut umsorgtes Kind: 

Sie war mein Schutz, und man kann sagen, 
dass Mütter meistens wohl so sind. 

Ihr Wunsch, ihr Wille war mein Leben. 
Die Mutterliebe tat mir gut, 

und auch der Rat, den sie gegeben 
„Bleib wachsam, sei stets auf der Hut!“ 

 
Ich hab sie irgendwann verlassen, 
musst meinen Weg alleine gehn. 

Sich dem Leben anzupassen, 
gelang mir, und gut dazustehn. 
Hatte Erfolg und Niederlagen, 

was da so bringt des Lebens Lauf, 
und manchmal hör ich sie noch sagen 

„Sei vorsichtig, pass auf Dich auf!“ 
 

Dieter  Greier, Kempten

 
Die deutsch-französische Verständigung 
bedarf aller - aller größter Würdigung! 
Erfreulich, was man derzeit vernimmt; 
der ist beidseitiger Begehr bestimmt. 

Denk man an die Folgen von 1914 - 1918 
und was im 2. Weltkrieg geschehen! 
Manche Nachwehen verspürt man noch. 
Deshalb dringend: Verständigung doch!  

Otto Raisch, Eislingen Vertrauen 
Ich und du - wir wollen uns vertragen 
Wollen immer die Wahrheit sagen 
Wollen ehrlich zu einander sein 
Alles andere darf nicht sein. 

 
Und wenn wir uns mal wieder sehn 
Bleiben wir für einander stehn 
Können uns in die Augen schauen 
Denn wir haben das Vertrauen; 
 

Daß der andere mit uns ehrlich ist 
Egal wie das Leben geworden ist. 
Lüge ist ein Feind der Freundschaft 
Und eines Tages hast du es geschafft -  

 
Daß der andere, denn er ist ja nicht dumm 
Grübelt über deine Lügen rum 
Und wehe, wenn er 1 & 1 zusammen zählt 
Hat er die Zukunft ohne dich gewählt.  

Elfie Kohnke, Überlingen

Dunkel ruht die Welt 
unterm Sternenzelt  - 

und die Seele still 
schlafen will . . . 

Doch Gedanken wandern 
von einem Ort zum andern, 

halte sie nicht auf 
in ihrem Lauf ... 

Sind sie dir wichtig 
oder nichtig? 

waren sie doch im Leben 
von Gott gegeben  . . . 

Sie sollen dich weiterbringen 
im täglichen Ringen 

Alles dient der Läuterung 
in der Erinnerung... 

Margot Matthias,Stuttgart 

Schenke mir gute Gedanken 
die sich ums Dasein ranken 
und bringe damit Freude 
unter die Leute ... 
 

Jedes Herz sehnt sich nach Zuwendung 
und guten, inneren Schwung - 
er möge das Leben beglücken 
und neu bestücken ... 
 

Gott, gib uns Kraft, 
die Gutes schafft 
und laß uns nicht verzagen 
an schweren Tagen... 
 

Margot Matthias, 
Stuttgart 

Gegenseitiges Verstehen!
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Gegenseitiges Verstehen!

Gregor  XIII war bereits 80 Jahre alt, als er den nach 
ihm benannten Kalender 1582 einführte, der den Juli-
anischen Kalender des Julius Cäsar ersetzte. Es war also 
ein Alterswerk des Papstes, das sich bis auf den heuti-
gen Tag erhalten hat. Nicht viele Senioren sind in einer 
solchen Verfassung, dass sie sich auch nur entfernt mit 
solchen Arbeiten hervortun. Verschiedene Epochen ha-
ben sich mit Kalenderfragen befaßt. Der erste, um nicht 
noch weiter zurück zu gehen, war wohl der römische 
Kaiser Pompilius um 700 v. Chr.
Die nächsten waren Julius Cäsar, Augustus, Karl d.Gr., 
auch das revolutionäre Frankreich  und wie gesagt im 
Mittelalter der Papst, der eine weltliche Angelegen-
heit zu einem persönlicher geistig-religiösen Anliegen 
machte und so Macht, Anspruch und Ansehen der Kir-
che im Blick hatte. Natürlich beruhte die Kalenderreform 
den Vorarbeiten seiner wissenschaftlichen Umgebung. 
Der Papst war nicht nur Kalendermann, sondern auch 
als Förderer von Kunst, Wissenschaft, Schulwesen in die 
Geschichte eingegangen, von daher ist seinem Kalen-
der-Werk Berechtigung und Geltung für das christliche 
Abendland nicht abzusprechen. Der Kalender erhielt 
durch diese Reform sozusagen den letzten Schliff. An 
der Benennung der Monatsnamen hat er nichts mehr 
geändert, insbesondere als „Römer“ hat er die einge-
deutschten Monatsna men Karl d Gr. nicht wieder einge-
führt. Im alten Rom begann das Jahr zu nächst im März, 
der dem Kriegsgott  Mars geweiht war. Erst später wur-
den Januar (Gott Janus) und Februar (Gott der Unter-
welt, zuständig für Läuterung und Reinigung) eingefügt 
und der 10-Monats-Kalender auf 12 Monate er höht, so 
dass der März der 3. Monat wurde. Er war deshalb dem 
Mars geweiht, weil regelmäßig im Frühjahr Kriege be-
gonnen und im Herbst beendet wurden. Nicht nur die 
Römer, viele Kriegsherren danach haben sich an diese 
Regel gehalten, wenn es um von langer Hand vorberei-
tete Feldzüge ging. Spontan ausgebrochene Kriege, wie 
z. B. der 1. Weltkrieg, folgten diesem Muster nicht.  Nur 
vordergründig beruhigend ist für die heutige Zeit, dass 
der März schon seit langem nicht mehr der 1. Monat im 
Jahresablauf ist und der Kalenderanfang nicht  mehr so 
martialisch-kriegerisch beginnt und wirkt. Kriege sind 
daher aber nicht ausgeschlossen, wie die Geschichte 
lehrt. Beruhigender - harmloser ist der Jahresanfang mit 
Januar, herrührend aus Janus, dem doppelgesichtigen 
Gott der Türen und Durchgänge, der nach vorne und 
rückwärts schaut, Vergangenes und Künftiges im Blick 
hat und sich gefaßt auf alles  einstellt, was kommt, ohne 
zu proph ezeien und zu verzagen, wenn Unheilvolles 
droht. Dies ist die vernünftige Einstellung, auch für Se-
nioren. 
 
Edwin Allgaier, Friedrichshafen Norbert Cattarius, Friedrichshafen

Immestaader Wetter
Wenn im April d´ Natur ufwacht,
hond die Gläubige des so gmacht,
daß me goht und bittet Gottes Sohn
mit Krüz ... oder mit de Prozession.

Use goht me, ufs Feld, i d´ Rebe
und bittet um de Wettersege,
daß d´ Frucht wachst und d´ Äpfel driehed,
und Wiese, Wald und Blume blühed.

En Fremde frogt de Pfarrher frei,
ob des bi jedem Wetter sei?
"Nei", seit der, "des wär no netter,
me goht nu bi Immestaader Wetter!"
Verwundert frogt de fremde Herr,
ob des e bsunders Wetter wär?
"Bei Gott" seit do de Geistlich Rat,
"jawoll, des isch es i de Tat,
denn isch es diesig, s´ tuet it lufte,
d´ Sunn verstickt si, duet vedufte,
s`renget it, s` isch müslistill,
denn ka i mache, was i will! -"
Bedächtig schaut de guete Ma
de Pfarrer vu obe bis unte a,
der lacht verschmitzt: "S´ isch vielmol min Retter
des echte Immestaader Wetter - !"

 Anny Weißenberger, Immenstaad

Der Kalender als Spätwerk eines  
Seniors im päpstlichen Amt –  
Der März ursprünglich als  
Jahres- und Kriegsbeginn 
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Norbert Cattarius, Friedrichshafen

 
Veronika Schwan,
 Überlingen 

Schwäne 
Weiße Flügel 
wie aus 
Träumen gewoben, 
erinnern an das 
Paradies von Morgen. 
Majestätisches Gleiten 
auf den Wogen, 
entführt das Herz 
zum zärtlichen Kosen 
Singende Schwäne 
in den Lüften 
geben uns Auftrieb 
für Morgen 

Kleine weiße Glöckchen
läuten den Frühling ein.

Auch die blauen Glocken
stimmen zaghaft ein.

Krocusse und Primeln
leuchten um die Wette.

Frühling, Lenz, Primavera,
jubilieren diese Kette. Veronika Schwan, Überlingen 

Das Samenrn 
Ich streue Samen auf das Land 
und denk: Wie kann das sein, 
dies Körnlein hier in meiner Hand 
ist unscheinbar und klein  

und trägt in sich doch große Kraft, 
die Kraft, die diese Welt 
in jedem Jahre neu erschaff t 
und die sie jung erhält  

Der Keim erwacht, er drängt ans Licht, 
die Wurzel nährt den Sproß, 
der durch die harte Erde bricht, 
und macht ihn stark und groß.  

Den Blütenschaum, den süßen Duft, 
das Blattgewand so zart; 
wer ist‘s, der dies ins Leben ruft 
auf wunderbare Art?  

Und dann die Frucht, die uns ernährt 
und wieder Samen schenkt, 
- ist das nicht eine Frage wert, 
die man mit Ernst bedenkt?  

Wer nicht an Wunder glauben kann 
und stets erklären will, 
schau sich ein Samenkörnlein an 
und schweig‘ in Ehrfurcht still! 
 
Elisabeth Schumacher, Tettnang

Ausgabe 24, April 1990

Der Baum 
Er, der einsam, allein im Winde steht,  
muss feste Wurzeln haben.  
Denn, wenn der Herbst sein Laub verweht, 
 tapfer - kalt den Winter muss ertragen  
In der Gewissheit der Natur,  
die am Anfang bis zum Ende, 
 ihn steht‘s begleitet, so wie Wald und Flur: 
„Gottes Güte“  
Durch Frühling - Sommer - Herbst und Winter:  
„Die Natur“ 
 
 Alfred Waibel, Überlingen 
 
 
 
 


