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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Erscheint vierteljährlich 
(01.03.; 01.06.; 01.09.; 01.12.)
in einer Auflage von 3.800 Exemplaren, 
die kostenlos über Seniorenkreise, Senio-
renclubs, Seniorenheime, Rathäuser usw. im 
gesamten Kreisgebiet verteilt werden.

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

Einsendeschluss für die Sommerausgabe Nr. 
157 ist der 18.04.2023

Hinweise zur Auswahl der eingesandten Beiträge
Die eingesandten Beiträge müssen selbst verfasst sein, bzw. der ursprüngliche Verfas-
ser muss gekennzeichnet werden. In der Geschäftsstelle werden personenbezogene Da-
ten (Namen und Adressen) von Autoren/innen, (aktiven und ehemaligen) Mitgliedern des 
Kreisseniorenrates und weiteren interessierten Personen gespeichert und damit verarbei-
tet. Dies geschieht, um Druckexemplare des Bodensee Senior. Briefe, bzw. Kalender auf dem 
Postweg zuschicken zu können. Das Einverständnis der betroffenen Personen zur Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten bzw. zur Adressspeicherung wurde bislang von uns 
angenommen. Sollten Sie dies künftig nicht mehr wünschen, bitten wir um entsprechende 
Rückmeldung. Unsere Datenschutzerklärung sowie die Datenschutzinformation finden Sie 
auf unserer Website unter www.kreisseniorenrat-bsk.de/datenschutz/datenschutz. 
Das gilt auch für Beiträge aus dem Internet! Dieser urheberrechtliche Schutz muss ge-
währleistet werden, ansonsten können erhebliche Geldstrafen bei Anzeige durch den 
Verfasser drohen.
Die Beiträge werden von einem Redaktionsteam nach verschiedenen Kriterien wie Jah-
reszeit, thematische Einordnung unter einem Leitthema, Zeitgeist, modernes Altersbild 
ausgewählt. 
Es können nicht alle Einsendungen berücksichtigt werden, da wir ein ausgewogenes 
Verhältnis von Gedichten und anderen Beiträgen erreichen wollen. Manche Leser wün-
schen mehr Sachbeiträge als Gedichte und Gedanken, aus diesem Grund wollen wir die-
sen Anteil erweitern. Nicht veröffentlichte Einsendungen werden für spätere Ausgaben 
aufbewahrt, gespeichert. Neu ist eine Kräuterecke mit Infos, Rezepten und Anregungen 
von Frau Mayer.
Eingereichte Beiträge sollten möglichst leserlich mit korrekter Rechtschreibung und 
in Format DIN A4 sein. So erleichtern Sie uns die Nacharbeit. Wesentliche Kürzungen 
sprechen wir mit dem/der Verfasser/in ab. Jeder Beitrag muss mit dem Namen gekenn-
zeichnet sein. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird der Wohnort der Verfasser nicht 
genannt. Sollte dies erwünscht werden, muss eine Einwilligung mit eingereicht werden. 
Diese erhalten Sie bei der Geschäftsstelle des Kreisseniorenrates. 
Gerne können sie uns auch Beiträge per E-Mail zukommen lassen, bitte beachten Sie 
dann, dass dies unverschlüsselt erfolgt.

„Der Ruhestand bedeutet kein Stehenbleiben,
sondern ein ruhiges Weitergehen.“
Ernst Reinhardt, *1932, Dr. phil., Schweizer Aphoristiker
„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft.
Denn in ihr gedenke ich zu leben.“
Albert Einstein (1879-1955), Physiker

Im Mai dieses Jahres ist es soweit und ich werde mich nach 
16 Jahren als Landrat in das „troisième âge“ verabschieden, 
mich auf neue Wege begeben und neue Herausforderun-
gen annehmen. Die wertvolle Arbeit des Kreisseniorenrates 
durfte ich in den vergangenen Jahren oft begleiten und un-
terstützen. Sie unterstützen die Seniorinnen und Senioren 
im Bodenseekreis in kulturellen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftspolitischen Bereichen. Vielen Dank dafür. Wie wir alle 
wissen, ist Dank die stärkste Form der Bitte: Daher hoffe ich 
auch für die Zukunft, dass Sie so weitermachen. Der Land-
kreis wird Ihre wertvolle Arbeit weiterhin unterstützen.

Dazu bieten wir ein Bündel von Informationen für alle Bür-
gerinnen und Bürger sowie Personen, die im Bereich der 
Seniorenpolitik tätig sind. Und unterstützt werden wir da-
bei insbesondere durch die Ehrenamtlichen.

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Angehörigen 
Glück, Gesundheit und Gottes Segen. Behalten Sie auch 
weiterhin viel Freude an der ehrenamtlichen Arbeit, durch 
die Sie das Leben vieler Mitmenschen in Ihrer Umgebung 
bereichern können. Ich freue mich auf die eine oder ande-
re Begegnung mit Ihnen – auch nach meinem Ruhestand.

Mit den besten Grüßen

Lothar Wölfle
Landrat des Bodenseekreises

 
Beitrag im Bodenseesenior 156 (Abschied)  
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oft begleiten und unterstützen. Sie unterstützen die Seniorinnen und Senioren im Bodensee-
kreis in kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Bereichen. Vielen Dank da-
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chen.  
 
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Angehörigen Glück, Gesundheit und Gottes Segen. 
Behalten Sie auch weiterhin viel Freude an der ehrenamtlichen Arbeit, durch die Sie das Le-
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Landrat des Bodenseekreises  



SENIOR

DER

Bodensee 3

Aktuelles

33 Jahre Seniorentreff Kluftern
Am 16. März 2023 wird endlich gefeiert, und damit das 
eigentliche, 30jährige Jubiläum vom März 2020 nachge-
holt: Corona hatte für fast 3 Jahre Stillstand gesorgt. Im 
Bürgerhaus in Kluftern freuen sich die Seniorinnen und 
Senioren dann auf ein Wiedersehen mit den Herren der 
„Pflegestufe 0“, die hier schon einmal für großartige Un-
terhaltung gesorgt haben. 

Gewürdigt werden aber nicht nur die vergangenen Jah-
re, sondern auch der Wechsel an der Organisationsspitze 
des Seniorentreffs: Verabschiedet wird die langjährige 
Leiterin Gisela Schobloch, die nach 14 Jahren im März 
2020 die Organisation in jüngere Hände übergeben 
wollte: an die „Doppelspitze“ Bettina Gemar und Sylvia 
Würthner. 

Das hat aber damals der Lockdown verhindert, die bei-
den mussten die Corona-Veranstaltungspause abwarten, 
bis sie im Mai 2022 endlich mit ihrer Arbeit beginnen 
konnten. 

Zum Neustart gab es einen Fotovortrag mit Bildern der 
heimischen Tierwelt, vorgestellt von Martin Gemar. Für 
viele Zuschauer war es schon überraschend, was in Kluf-
tern und Lipbach so „kreucht und fleucht“. Es folgten der 
Seemannschor Friedrichshafen, immer wieder gern ge-
hört mit der „Fischerin vom Bodensee“. Die Mädels vom 
Sportverein erfreuten mit einer Tanzdarbietung, und 
auch Zauberer Martin Hattenberger fand begeisterte 
und neugierige Zuschauer, die versuchten, die Zauber-
tricks zu durchblicken. 

Auf großes Interesse stößt immer wieder der Besuch der 
Polizei: Hans Hunger, kriminalpolizeilicher Fachberater, 
klärte die Zuhörer und Zuhörerinnen über die neuesten 
Maschen der Betrüger auf. Im Herbst waren die Musik-
freunde Markdorf auf Besuch und vor Weihnachten kam 
wie jedes Jahr der Nikolaus, während die Gäste die alt-
bekannten Weihnachtslieder zur Begleitung von Uwe Jo-
hannsen sangen.

Im neuen Jahr wird das Unterhaltungsprogramm fortge-
setzt mit den „Häfler Boogiehasen“, mit der „Pflegestufe 
0“ zur Jubiläumsveranstaltung, mit dem „Wangener Pup-
pentheater“ und mit einem Vortrag zur „Gesundheit im 
Alter“ von Dr. Polzer aus Kluftern. 

Mehr wird noch nicht verraten, aber so viel ist sicher: Bet-
tina Gemar und Sylvia Würthner werden ein unterhaltsa-
mes Jahresprogramm zusammenstellen und freuen sich 
auf viele Seniorinnen und Senioren, die das monatliche 
Treffen im Bürgerhaus für gute Begegnungen und ein 
„Schwätzle“ mit alten Bekannten bei Kaffee und Kuchen 
und einem „Viertele“ zu nutzen wissen. Die Kaffeetafeln 
im Bürgerhaus sind stets liebevoll und der Jahreszeit ent-
sprechend von Ellen Haller gestaltet und leisten damit 
immer einen gelungenen Beitrag zur guten Atmosphäre 
im Bürgersaal in Kluftern. Neugierig geworden? Schauen 
Sie einfach mal vorbei, das Team des Seniorentreffs freut 
sich auf Sie.

Brigitte Haaf, Seniorentreff Kluftern

Der Baum
Ein großer Baum mit sehr viel Raum

ist mein Traum.
Derselbe steht auf der großen Wiese hinter dem Gartenzaun.

Viele Bäume sind ihm nah - er ist nie allein

 wie wunderbar!
Geselligkeit wird im nahestehenden Gartenhaus gepflegt

und dieselbe auch der Baum erlebt.

Durch einen lauen Wind kommen seine Äste in Schwung

und er verneigt sich vor Alt und Jung.

Marianne Schöndorf



SENIOR

DER

Bodensee4

Ein vergessener „Brauch“  
zu Ostern: die Einschulung 

Eier suchen, das Osterlamm backen, die Sträucher schmücken 
… viele Osterbräuche gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. 
Doch noch vor 60 Jahren – ein mancher wird sich noch daran 
erinnern können – war für viele Kinder nicht die Eiersuche das 
Aufregendste an Ostern, sondern - die Einschulung! 

Lange gab es in Deutschland keine einheitlichen Regeln für den 
Beginn und das Ende eines Schuljahres. In vielen Gegenden 
wurden die Kinder zum Georgiusfest in die Schulen aufgenom-
men. Während dieses Kinder- und Schulfests, das am 12. März 
zu Ehren des Papstes Gregor I gefeiert wurde, geleiteten Leh-
rer und ältere Schülerinnen und Schüler die neuen Schulkinder 
feierlich zur Schule. Das Fest verschwand im 19. Jahrhundert – 
doch die Tradition, das Schuljahr im Frühjahr beginnen zu las-
sen, blieb vielerorts. 

Bis 1941 gibt es keinen einheitlichen Schulanfang. In einigen 
Orten wurde an Ostern eingeschult, in anderen im Herbst. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg kehren alle westdeutschen Bundeslän-
der - bis auf Bayern - wieder zurück zum Schulanfang an Ostern. 
Einschulungsgeschenke aus diesen Zeiten zieren deshalb oft ne-
ben den typischen Schulmotiven Hasen, Küken und Ostereier.

In fast allen anderen europäischen Ländern und auch in der 
DDR beginnen die Schuljahre nach den Sommerferien. Erst als 
Deutschland in den 1960er Jahren sein Schulsystem vereinheit-
lichen und stärker den anderen europäischen Ländern anpas-
sen wollte, gab es einheitliche Vorgaben. So wurde 1964 neben 
der neunjährigen Schulpflicht der bundesweite Schulbeginn 
am 1. August festgelegt. Somit war auch der „Osterbrauch“ der 
Einschulung Geschichte.  

Karin Oelfke (wissenschaftl. Mitarbeiterin), 
Schulmuseum Friedrichshafen 

Frühling!
Hurra, hurra, der Frühling ist nun wieder da.
Die Vöglein tirilieren Lieder,
die Bächlein rauschen glitzernd nieder,
ringsum ist Lebensfreude,
so, als gäb’s nur hier und heute.
Mensch und Tier bewegt sich munter,
Blüten leuchten bunt und bunter.
Ein Erwachen, Tanzen, Singen,
kraftvoll nun die Knospen springen.
Ach, wie saugen wir die Sonne,
unsere Herzen sind voll Wonne,
sind voll Frohsinn, Lust und Freud
die Natur zeigt sich im Frühjahrskleid.
Lasst uns dieses Regen, Sprießen,
aus ganzem Herzen, voll genießen.

Ursula Mayer

Frühlingsgefühle
Ein brauner Hase hoppelt übers Feld
voll duftiger Rapsblüten goldgelb
Bienen summen in den Blüten
unter Dächern Schwalben brüten
prächtige Blumen zieren den Garten
so wird es belohnt, das lange Warten
der Lenz zaubert die Farbenpracht
lässt Gräser grünen über Nacht
in schönsten Tönen hört man Vögel singen
man könnt‘ vor Freude in 
die Lüfte springen

Anke Waurick

Erinnerungen gesucht. 
Aufruf des Schulmuseums Friedrichshafen
Für eine virtuelle Ausstellung über das Lehrerleben eines Dorfschulmeisters sucht das 
Schulmuseum Friedrichshafen Schülerinnen und Schüler, die in den Jahrgängen 1949 
bis 1969 an der Volksschule Berg von Lehrer Albert Blum unterrichtet wurden. Sie sind 
herzlich gebeten, sich bei der Wissenschaftlichen Mitarbeiterin Karin Oelfke, zu mel-
den - per E-Mail an k.oelfke@friedrichshafen.de oder telefonisch unter 07541 20355602

Vielen Dank.
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Buchempfehlung 

Anselm Grün „Abschiede - Aufbruch in neue Welten“
Abschiede begleiten uns ein Leben lang.
Sie gehören zu unserem Alltag von Geburt bis zu unse-
rem „Letzten Abschied“.
Abschied von Menschen, Dingen und Orten, auch von 
Lebensabschnitten, ihren Träumen.

Besonders der ältere Mensch muss diesen Abschied 
von seinem Beruf durchleben und neu gestalten. Es gilt 
Abschied zu nehmen von der gewohnten Arbeitswelt, 
seine Anforderungen und Kontakten in diesem Lebens-
abschnitt. Ein weiterer Abschiedsprozess fordert uns bei 
dem langsamen Lösen von der Verantwortlichkeit für 
Kinder und ihren Lebensweg. Der Tod, Trennung von 
Partnern und Freunden wird zur psychischen Belastung 
in späteren Jahren und fordert viel Kraft.

Im Abschied tut sich unvorbereitet ein Freiraum auf, 
große Unsicherheit und Schmerzen müssen durchlebt 
werden. Freiräume entstehen, die neu gestaltet wer-
den müssen, neue befriedigende Lösungen muss ich für 
mich erreichen.

Wie erreiche ich solche Kunst des „abschiedlichen Le-
bens“, welche Haltung ist für diese Kultur des Aufbruchs 
nötig? Haltungen geben uns Halt in diesen Übergangs-
phasen, in der Unsicherheit, überwiegt. Abschiede brin-
gen Schmerzen – aber langsam auch positive Gefühle, 
über das, was neu in uns entsteht.  Dieser Aufbruch zu 
neuen Perspektiven kann uns freier, gelassener und hoff-
nungsvoller werden. Viele hängen dabei lange Zeit dem 
„Vergangenen“ nach…..

Welche Grundhaltungen muss ich nach Anselm Grün 
dazu entwickeln?

1.  Unterscheiden lernen und den Blick für Wesentli-
ches schärfen

2.   Sich ablösen von der Illusion, dass Leben leidfrei sei, 
Leidenden mit Empathie begegnen

3.  Das Aushalten von Ungewissheiten und mit Vertrau-
en ins Leben aufbrechen

4.  Meine Gewohnheiten hinterfragen und Verände-
rungen wagen

5.  Lernen zu verzichten und dabei innere Freiheiten er-
kennen

6.  Lernen im Umgang mit Menschen, „Loslassen“ aber 
auch „Verbindlichkeit“ leben

7.  Erfahrungen nicht verdrängen, sondern loslassen, 
sie als „Teil meines Lebens“ integrieren

8.  Abschied von seiner Selbstbezogenheit, Bewusst-
sein eines Lebens in Verbundenheit

9.  Sein eigenes Leben aktiv gestalten und die Kunst 
des Anfangens und Beendens und der Unterbre-
chung erlernen - Zeitkultur als Lebenskultur prakti-
zieren

10.  „Endlich“ leben- Dankbar sein für sein Leben

 „Abschiedlich leben“ heißt sich verabschieden von 
scheinbaren Sicherheiten, ob in der Kirchenkrise, dem 
Klimawandel, zerstörenden Beziehungen oder überkom-
menen Werten und Gewissheiten, die den Fortschritt läh-
men. Für uns bedeutet das, alte Gewohnheiten brechen 
und neue Wege gehen, auch in der Stunde des Todes.
A. Grün beschreibt, wie wir mit schmerzhaften Tren-
nungen in einer Beziehung, mit dem Scheitern von Le-
bensträumen umgehen können. Zugleich spürt er der 
Dynamik und dem Zauber nach, der in der Kraft von 
Neuaufbrüchen steckt. Er zitiert Erkenntnisse von Dich-
tern, Philosophen, auch Politikern wie Herman Hesse, 
Karl Rahner, Pierre Teilhard de Chardin, Heiner Geisler, 
Henning Scherf u.a..
A. Grün zeigt an vielen praktischen Beispielen aus seiner 
Seelsorgertätigkeit wie das gelingen kann.
Das wichtige Thema „Gut sterben“ widmet er dem Kapi-
tel „Dem letzten Abschied entgegen gehen“.  
Dem Tod mit Vertrauen begegnen in Gewissheit auf ein 
„neues Leben“, den Tod als eine „neue Geburt“ akzeptie-
ren, ja erkennen.

„Abschied birgt letztlich ein Geheimnis in sich.
Indem wir den Abschied bedenken,
werden wir hineingeführt in das Geheimnis unseres Lebens“.
Anselm Grün

Das Buch erfordert konzentriertes Einfühlen in die The-
matik und muss sicher häufig zur Hand genommen wer-
den, um wesentliches für sein eigenes Leben zu verste-
hen.

Bestseller von A. Grün: „Abschiede-Aufbruch in neue Welten“
Vom Mut Loszulassen und der Kraft weiter zu gehen.
235 S. Herderverlag Freiburg 2022

Regina Debler-Griger
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Wechsel und Neuanfang bei der  
Wohnberatung des Kreisseniorenrates
Fünfzehn Jahre lang - von 2007 bis 2022 – waren wir, 
Paul Fundel und Hannes Schuldt
- beide beruflich als Architekten ausgebildet und in vielen Jahren 
praktisch tätig - ehrenamtlich als „Wohnberater“ aktiv.
Wir haben aufgehört, nicht, weil wir alt und müde geworden wären, 
sondern weil wir dachten, es sei Zeit, die Aufgabe „Wohnberatung“ 
jüngeren Leuten zu überlassen; wenn „Wohnberatung“ auch viel 
mit dem Wohnen in Häusern, dem Umbau und Einrichten von Woh-
nungen zu tun hat, ist „Architektur“ kein Hauptthema. Wesentlich ist 
das Erkennen menschlicher, nicht bautechnischer Aspekte:
der subjektiven Befindlichkeit, der Gesundheit (der derzeitigen und 
der künftig zu erwartenden),
der sozialen Wünsche, der familiären Bindungen, der finanziellen 
Möglichkeiten, der Vorstellungen über die Zukunft, der Bezug zur 
Nachbarschaft, zum öffentlichen Leben, zur Umwelt, der Natur, der 
juristischen Beschränkungen.........
In den vergangenen fünfzehn Jahren vermittelten die Gespräche 
zur „Wohnberatung“, wie vielfältig und wechselhaft Lebensläufe 
und Lebensbedingungen sein können.

Die baulichen Probleme sind in der Regel bautechnischer Art; sie 
sind entweder einfach-schnell-kostengünstig zu lösen, oder um-
ständlich-aufwendig-teuer, oder aber überhaupt nicht zu beheben. 
Das Kriterium „aufwendig/teuer“ ist zu bewerten im Blick auf die 
Art der Nutzung und die Zeit der Nutzbarkeit. „Einfach- und kosten-
günstig“ sind zuweilen Lösungen, die nicht normengerecht, aber 
„vernünftig“ sind – die Entscheidung ist hier sicher auch vom Alter 
des Gebäudes und seiner Nutzer abhängend zu betrachten.

Wohnberatung ist auch in Zukunft wichtig und nützlich.
                     
Paul Fundel

Und es geht weiter,
als Nachfolgerin für den Ostteil des Bodenseekreises hat sich Frau 
Andrea Rehm, Dipl-Ing, freie Architektin in Tettnang zur Beratung 
bei Fragen der Wohnungsanpassung im Seniorenalter bereit erklärt.
2019 Auszeichnung “Beispielhaftes Bauen“ Bodenseekreis 2018 für 
das Projekt „Schmales Haus in der Altstadt, Tettnang“.
Frau Rehm ist im Bodenseekreis auch als empfindsame Jazz- und 
Chansonsängerin bekannt und gefragt
Frau Rehm ist erreichbar unter 0172/623 93 27, 
info@architektur-andrearehm.de.

Für den Westteil des Bodenseekreises hat sich Herr Klaus Friede-
richsen, Dipl –Ing (FH), wohnhaft in Überlingen vorgestellt.
Er ist seit kurzem im Ruhestand und möchte die Betreuung der 
Wohnberatung im Bodenseekreis unterstützen. Neben seiner be-
ruflichen Aktivität widmete er sich auch künstlerischen Aktivitäten 
und betreibt ein Atelier in Stuttgart.
Herr Friedrichsen ist erreichbar unter: 01573 721 7672, 
k.friederichsen@t-online.de

Regina Debler-Griger

Seien Sie misstrauisch und nehmen Sie 
erst gar nicht ab. Die Betrugsmaschen 
werden immer professioneller.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Per-
sonen am Telefon als Verwandte oder 
Bekannte ausgeben, die Sie als solche 
nicht erkennen.

Geben Sie auf gar keinen Fall Details zu 
Ihren privaten, familiären und finanziel-
len Verhältnissen preis.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, 
oder sind Sie ein Opfer geworden, infor-
mieren Sie unverzüglich die Polizei un-
ter der Nummer 110.

In Zusammenarbeit mit dem Referat 
Prävention des Polizeipräsidiums Ra-
vensburg, dem Landeskriminalamt, 
vielen Organisation im Bodenseekreis 
warnt der Kreisseniorenrat seit Sommer 
2022 vor dem Telefonbetrug. In 2023 
wird die Prävention fortgesetzt. Finanzi-
ell wird das Projekt von der Kommuna-
len Kriminal Prävention gefördert.

Wenn Sie die Möglichkeit sehen in Ih-
rem Umfeld etwas gegen den Telefon-
betrug zu unternehmen melden Sie 
sich bitte beim Kreisseniorenrat.
Wir unterstützen Sie.

Walter Schmid

"Wissen sie, 
wer wirklich am 
Telefon dran ist 

???
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Tag der älteren Generation
Am 5. April 2023 wird der „Tag der älteren Generation“ begangen. Über diesen Tag hinaus ist der Teil der älteren Gen-
ration, der sich noch körperlich und geistig in der Lage sieht, aufgerufen sich in die Gesellschaft einzubringen.
Die Lebenserwartung hat vor 150 Jahren bei 40 Jahren gelegen. Seither hat sie sich fast verdoppelt. Das bringt Ver-
änderungen in der Gesellschaft mit sich. Mit der gestiegenen Lebenserwartung haben ältere Menschen immer mehr 
Zeit sich zu engagieren.

„Setzen wir unser Wissen und Können zum Wohle der nachfolgenden Generation ein, die wir in die Welt hineingebo-
ren haben, und für deren Zukunft wir eine Mitverantwortung tragen“.
„Wir haben die Möglichkeit als Vorbilder an vielen Stellen etwas zu bewegen“.
Den Rahmen für diese Möglichkeiten müssen - auch - die Kommunen schaffen.
Eine besondere Aufmerksamkeit muss auf Menschen allen Alters gerichtet sein, die von Armut und Einsamkeit be-
droht sind oder schon drin stecken.

Nicht nur an diesem Tag, sondern dauerhaft darüber hinaus.

Damit zu beginnen oder bestehendes Engagement an die Öffentlichkeit zu bringen bietet sich während der „Wo-
che des Engagements“ an. Sie findet in diesem Jahr im Bodenseekreis, nicht im September, sondern vom 05.05. - 
14.05.2023 statt. Werben sie mit bestehenden oder neuen Aktionen in Tageszeitungen, Mitteilungsblätter. Nutzen sie 
alle Möglichkeiten, auch im persönlichen Gespräch der Werbung. 

Walter Schmid

Schwätzbänkle 
- ein Ort um miteinander  
ins Gespräch zu kommen
Bereits im Sommer 2021 hat der Landesseniorenrat Baden-Württemberg den Ans-
toss gegeben, dass Sitzbänke in „Schwätzbänkle“ umgewandelt werden.
Besonders für ältere Menschen bieten die „Schwätzbänkle“ die Möglichkeit mit anderen 
ins Gespräch zu kommen. Sie können ein Ort der Begegnung sein.

Im Bodenseekreis sind seitdem einige „Schwätzbänkle“ eingeweiht worden. So in Friedrichshafen-Kluftern hinter 
dem Rathaus,
in Friedrichshafen-Ailingen beim Kreisel in der Ortsmitte,
in Friedrichshafen neben dem Rathaus,
in Friedrichshafen beim Gondelhafen,
in Uhldingen-Mühlhofen bei der Katholischen Kirche in Uhldingen und in der
Kirchstrasse 2 in Mühlhofen,
in Kressbronn zwischen Rathaus und Kirche.
in Meersburg ist ein „Schwätzbänkle“ geplant.
Der Kreisseniorenrat arbeitet daran, dass in Immenstaad und Überlingen ebenfalls „Schwätzbänkle“ entstehen.

Werden sie in Ihrem Ort, auch im Hinblick auf die kommende Frühjahrs- und Sommerzeit aktiv, wenn Sie die Möglich-
keit sehen, dass ein „Schwätzbänkle“ entstehen kann. Der Kreisseniorenrat unterstützt sie dabei.

Walter Schmid
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Tafel Friedrichshafen
Bundesweit kämpfen die Tafeln 
ums Überleben im Kampf einerseits 
gegen die Verschwendung, von Le-
bensmitteln und andererseits ge-
gen die wachsende Armut. Wie viele 
Tafeln in Deutschland ist jetzt auch 
der Friedrichshafener Tafel-Laden 
gefordert wie nie. 
Die Inflation ist stark gestiegen, Spen-
den gehen zurück, viele Lebensmit-
tel, Hygieneartikel, Benzin und Strom 
werden immer teurer und mehr 
Menschen geraten dadurch in Not 
und brauchen Unterstützung. Bis zu 
150 Menschen warten von Montag 
bis Freitag vor der Tafel auf den Ein-
lass in den barrierefreien Laden. Die 
30 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind dadurch seit ei-
nigen Wochen extrem gefordert.

Etwa 16 Supermärkte, Discounter, 
Metzger- und Bäckerläden in Fried-
richshafen spenden regelmässig 
Waren, die vielleicht äusserlich nicht 
mehr so perfekt, aber noch ein-
wandfrei sind.

Für wenige Cent, eher für einen sym-
bolischen Preis, werden oft kurz vor 
dem Verfall stehende Lebensmit-
tel verteilt. Doch längst reichen die 
angebotenen Produkte nicht mehr 
für alle Bedürftigen aus, auch wenn 
die Menge pro Einkauf bereits redu-
ziert wurde. Uns bleibt nichts ande-
res übrig, als Lebensmittel dazu zu 
kaufen. Ansonsten müssten wir die 
Menschen wegschicken. Doch der 
Zukauf von Waren ist teuer.

Die Tafeln sind eine der grössten, 
sozialen Bewegungen in Deutsch-
land. Jeder kann sie unterstützen als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter, als Mit-
glied, als Sponsor, oder mit Spenden.

Walter Schmid

Situationsbeschreibung der Markdorfer Tafel
Die Zahl der Familien, die jeden Donnerstag in den Tafelladen kommen 
und die wir mit Lebensmittel unterstützen, hat sich von Januar 2022 von 
70 Familien (incl. Familienangehörigen ca. 210 Personen) auf bis zu 150 
Familien (incl. Familienangehörige ca. 450 Personen) erhöht.
Gleichzeitig registrieren wir im selben Zeitraum einen Rückgang der Wa-
renspenden von mehr als 50%. Das heisst mehr bedürftige Menschen 
und weniger Lebensmittel.
Die Markdorfer Tafel wurde 2001 gegründet und unterstützte damals 5 
Familien. Bedingt durch die Inflation und die damit verbundene Teue-
rungsrate bei Lebensmitteln nimmt die Zahl der bedürftigen Menschen 
stetig zu. Das betrifft meist Frauen in Altersarmut. Seit Anfang März kom-
men auch Menschen die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind.
Dabei sind wir ganz besonders auf die Gleichbehandlung aller bedürfti-
gen Menschen bedacht!
Eine weitere Verschärfung der Situation erwarten wir wegen der stei-
genden Energiekosten für den Herbst diesen Jahres.
Die 78 ehrenamtlich arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über-
wiegend im fortgeschrittenen Alter, arbeiten an ihrer Belastungsgrenze.

Die Tafeln sind keine Grundversorger. Es ist die Aufgabe des Staates 
Menschen zu helfen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Nicht die 
Pflicht einer Ehrenamtsorganisation wie der Tafel.

Günther Wieth

Frühling
Frierend staunt ein Mensch hienieden
bedeckt mit Schnee, verziert mit Reif,
freut er sich an des Winters Blüten -
auch ohne Sonne - ziemlich steif.

Doch egal, ob Mensch sich freut,
der Winter, möcht’ ganz gerne siegen -
Noch ein paar Tage, fühl ich heut’,
dann wird die Sonne dich schon kriegen!

Der Winter, mit Respekt entlassen,
verbeugt sich und nimmt seinen Hut;
Jetzt zaubert Lenz, bringt Blüten-Massen
wärmt unser Herz, schenkt neuen Mut. 

Mit neuer Hoffnung, reich beladen,
zwängte sich Natur ins Neue Leben;
Gemeinsam finden, voller Gnaden -
Das Frühjahr rät:  nie aufzugeben!

Manfred Aumiller

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die Tafeln im Bodenseekreis vor. 
Sie stehen vor sehr schwierigen Zeiten.
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Die Tettnanger Tafel ist als gemeinnütziger 
Verein von den evangelischen und katholi-
schen Kirchengemeinden Tettnang und dem 
Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes Tett-
nang als ein soziales Gemeinschaftsprojekt 
2006 gegründet worden. Wichtige Leitsätze 
für die Arbeit der Tettnanger Tafel sind, die 
ausschließlich ehrenamtliche Tätigkeit und 
das Wirken aller auf Augenhöhe. Inzwischen 
arbeiten ca. 100 Ehrenamtliche in unserer 
Tafel, die an den Öffnungstagen Bedürftige 
der Stadt und den umliegenden Gemeinden 
Meckenbeuren, Neukirch, Kressbronn und 
teilweise Langenargen mit Lebensmittel ver-
sorgen, die zu einem symbolischen Preis an 
unsere Kunden verkauft werden. 

Die letzten Jahre stellten die Tafeln insge-
samt vor große Herausforderungen. Zu-
nächst die erste Flüchtlingswelle 2015/16 
mit einem ersten deutlichen Anstieg der 
Zahl an Bedürftigen und großen Problemen 
mit Verständigung und unterschiedlichen Er-
nährungsgewohnheiten der neuen Kunden. 
Dann Corona mit allen Einschränkungen, 
unterschiedlichsten Hygienekonzepten bis 
hin zu Schließzeiten und seit 2022 die stei-
gende Zahl an Hilfebedürftigen durch den 
Krieg in der Ukraine. Die Geflüchteten stellen 
inzwischen die Mehrzahl der auf ca. 80 ge-
stiegenen Anzahl von Kunden während der 
Öffnungszeiten. 

Die Aufgabenstellungen für die Mitarbeiten-
den haben durch diese Entwicklungen deut-
lich zugenommen und gestalten sich schwie-
riger als zuvor. Nicht verkaufte Lebensmittel, 
die von uns in Supermärkten und bei heimi-
schen Bäckern, Metzgern oder Landwirten 
abgeholt werden können, werden immer 
weniger. Die steigenden Energiekosten für 
Gas und Strom treffen uns besonders, da wir 
zu kühlende oder tiefgefrorene Lebensmit-
tel abgeben und lagern. Auch der Unterhalt 
unseres Fuhrparks mit Kühlfahrzeug wird 
immer kostenintensiver. Dies bedeutet, dass 
wir auch in den nächsten Monaten vor noch 
nicht klar absehbaren Problemen stehen 
werden. Wir werden hier auch zukünftig auf 
weitere Unterstützung angewiesen sein.

Jürgen Schuler 
Stellv. Vorsitzender Tettnanger Tafel

Überlinger Tafel
Die Überlinger Tafel ist eine von über 950 Tafeln in Deutschland 
und rettet in diesem Verbund über 265.000 Tonnen Lebensmit-
tel im Jahr. Der Caritasverband Linzgau e.V. ist der Träger der 
Überlinger Tafel. Sie wurde im April 2004 gegründet. Das Leis-
tungsteam besteht aus 5 haupt- und ehrenamtlichen Personen. 
Ca. 45 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen 
wöchentlich den Betrieb.
Geöffnet ist die Tafel Mittwoch-Nachmittag von 14.00-16.00 Uhr 
und Donnerstag- Vormittag von 10.00-12.00 Uhr.
Derzeit beliefern ca. 30 Firmen/Betriebe aus der Region (Landwir-
te, Einzelhändler und Supermärkte) die Überlinger Tafel mit Ware.
Wir sind, wie alle Tafeln deutschlandweit, auf die ehrenamtliche 
Unterstützung der Helfer und auf die Lebensmittel- und Geld-
spenden angewiesen.

Seit dem 1. Dezember 2022 werden keine neuen Berechtigungs-
scheine ausgestellt, da die Tafel an ihre Grenze gekommen ist. Hier-
bei sind es vor allem die Räumlichkeiten und die begrenzte Mög-
lichkeit zur Kühlung, Aufbewahrung und Vorbereitung der Waren.
Durch die stark gestiegenen Preise und die aktuelle wirtschaft-
liche Situation steigt jedoch die Nachfrage nach Berechtigungs-
scheinen. Hier gilt es in den nächsten Wochen und Monaten 
Konzepte und Lösungen zu entwickeln, um die Arbeit der Tafeln 
weiter auszubauen.

Walter Schmid / Jessica Preisig

Denkanstoß
Und bläst der Nordwind – kalt ums Haus,
dann holt man warme Socken raus.
Man kann die Lieben dann beglücken 
und ihnen neue Socken stricken.
Ist der Bedarf in der Familie dann gedeckt,
hat man ne neue Idee entdeckt.
Man könnt‘ ja einfach weitermachen.
Das wär‘ doch eine Zukunftslücke,
wenn ich andre Füß‘ damit beglücke,
das ist doch gut, ne feine Sache,
wenn ich Socken für einen guten Zweck dann mache.
Mit trockenem und warmen Fuß
man nicht so schnell zu Doktor muß.
Auch stellt sich der Gedanke ein,
man kauft die Schuhe nicht zu klein.
Man schlüpft hinein, das ist bequem,
im Alter hat man mit sowas kein Problem.

Klara Heine
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Städtisches Museum Überlingen
Das Städtische Museum Überlingen hat im Reichlin-von-
Meldegg-Patrizierpalast seinen Sitz und zählt zu den 
ältesten und grössten kulturhistorischen Museen in der 
Bodenseeregion. Dass "alt" nicht "verstaubt" bedeutet, 
zeigen unter anderem die beliebten jährlichen Sonder-
ausstellungen des Hauses. Die Ausstellungsfläche des 
Museums verteilt sich auf vier Ebenen. Unter anderem 
ist Deutschlands grösste Sammlung historischer Pup-
penstuben hier untergebracht, Kunstwerke des Boden-
seeraums von der Gotik bis zum Klassizismus und Zeug-
nisse der Stadt- und Regionalgeschichte. Auch in der 
historischen Waffenkammer, die erst vor einigen Jahren 
wiedereröffnet wurde, finden sich viele Zeugnisse längst 
vergangener Jahre. Im prachtvollen Festsaal finden re-
gelmässig Konzerte, Lesungen, und Vorträge statt.

2023 dreht sich bei der Sonderausstellung alles um Über-
linger Köpfe. Vom Mittelalter bis 1914, die als Abschluss 
der 1250 Jahrfeier präsentiert wird. In zwei Kabinetträu-
men werden rund 50 Bilder, Porträts, Dokumente und 
Objekte bekannter, legendärer wie auch vergessener 
historischer Persönlichkeiten gezeigt. Dabei erscheinen 
nicht nur prominente Namen aus dem geschichtlichen 
Rampenlicht. Die Ausstellung präsentiert überdies ex-
emplarische Momentaufnahmen jener zahllosen ano-
nym gebliebenen Menschen, die in Überlingen wirkten 
und ihrer Heimatstadt ein Gesicht verliehen.

SCHON GEWUSST?
Das Haus wird von Familie Graubach bewohnt, die nicht 
nur das Museum leitet, sondern sich auch um die Räum-
lichkeiten und die Vorbereitung der Sonderausstellun-
gen kümmert. Schon der Vater und Grossvater von Peter 
Graubach sind dem Beruf des Kustos nachgegangen.

UNSER TIPP:
Der beliebte Museumsgarten mit einem grandiosen 
Panoramablick kann zu den Öffnungszeiten des Muse-
ums kostenfrei besucht werden.

KONTAKT: 
Städtisches Museum Überlingen, 
Krummebergstr. 30, 88662 Überlingen
Telefon 07551 991079, 
museum@ueberlingen.de, 
www.museum-ueberlingen.de

Melanie Walther

Die Blüte
Die Knospe stöhnt: Mir wird so bang
Sehnsucht zwängt, die Zeit wird lang;
Nun presst geheimnisvoller Schmerz, 
den Blütenkern unwiderstehlich aussenwärts.

Der Säfte Druck beginnt zu sprengen,
die braunen Schalen meines engen
Panzers, festgelegt ist das gestalten,
verborg’nes Kleid will sich entfalten.

Bald, wunderbar mit grünem Blatte, sprießtbis erfrischend sich ergießt,
das feuchte Lebenselixier;
Natur ist wunderbar - auch hier!

Geboren, winzig, nur aus Samen,
bescheiden, ohne güld’nen Rahmen,
aber bestimmt auch mit viel Glück,
bring ich den Frühling Euch zurück.

Doch Menschen-Gier ist unerbittlich 
fragt nicht ob sinnvoll, oder sittlich -
tötet mich, mit einem Schnitt -
Statt sich am Anblick zu erlaben,
Sie ahnen nicht, wofür ich litt.
Manfred Aumiller

Die Mühle in 
Ittenhausen- 
Ein Kleinod im Friedrichshafener Teilort Ittenhausen

Die im Jahre 1198 erstmals erwähnte Mühle spiel-

te schon immer auch eine gesellschaftliche Rolle. 

Man traf sich auf dem Mühlengelände, musizier-

te , zeigte künstlerische Ergebnisse, schmiedete 

Pläne. Damals wie heute ist die Mühle ein Ort für 

Kunst und Kultur im Dorf.
Seit dem Mittelalter wird die Wasserkraft zur Mehl-

produktion verwendet. Nach Zeiten der Verwahr-

losung, Instandsetzungen und jahrzehntelangem 

Dornröschenschlaf ist sie heute in architekto-

nischer und kulturgeschichtlicher Hinsicht be-

deutsam. Zudem stellt sie durch die anschaulich 

überlieferte Einrichtung ein Dokument der Tech-

nikgeschichte jener Zeit dar.

Für Gruppenbesichtigungen nehmen sie Kontakt 

unter hallo@muehle-ittenhausen auf.

Walter Schmid

In dieser Ausgabe setzen wir die  
Museumsreise durch den Bodenseekreis 
fort und stellen Ihnen die Mühle  
Ittenhausen und das Stadtmuseum vor
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Hoppla !!
Wer oft unterwegs ist, kann vieles erleba.

Manches goht guat, manches daneba.

Ma trifft nette Leut, macht au mol a Schwätzle.

Bei Hitz suacht ma Schatta, ist es kühl a warms Plätzle.

Ma sieht viel, ma hört viel, ma bleibt au mal standa.

Vrgisst um sich rom alle andre Passanta.

I schwätz aus Erfahrung, an de Ufranlaga,

seh i a jungs Päärle mit ma Baby im Waga.

A Ent mit acht Junge, loßt sich ganz schlau,

mit Wecka vrwöhna von der freundlicha Frau.

Sie reißt ra die Brocka fast aus de Händ.

Acht kloine Bobbl schnablet ganz gschwend

Brosama zamma, wenn ma so ebbes sieht,

bleibt ma doch standa. Oin Herr abr it.

Ihn hot die Idylle zwar au interessiert.

Abr er guckt und lauft weitr. Scho ist es passiert.

Mi hotr it gseha, i stand ihm im Weg.

En Rumpler und fast lieget mir Beide im Dreck.

I sag vor Schreck“ hoppla“. „Sorry“ sagt er.

No bringtr a paar deutsch-englische Wörtr daher.

Dass es ihm leid tät, soviel kirieag i mit.

No laufet mr weiter. Jetzt woiß i halt it,

ob der Ami au woiß wiea mir Schwoba so sind

und was hoppla bedeutet, bei uns woiß’s jeds Kind.

Amalie Fesseler

Frühlingserwachen!

Sanfte, milde Frühlingslüfte streifen über zartes Grün,

herrlich süße Blütendüfte vieler Blumen, die da blüh’n.

In kleinen und in großen Gruppen, in mancherlei Gestalt und Form,

Falter schlüpfen aus den Puppen, das Erwachen ist enorm.

Es ist ein Zwitschern, Jubilieren, ringsumher erwacht das Leben,

alle lassen sich verführen, woll’n sich diesem Rausch ergeben.

Liebeslust und Balzgebaren, überall herrscht Paarungszeit.

Zurück vom Süden kommen Scharen, reges Schaffen Lust und Freud.

Ein jeder will das schönste Heim für seinen Nachwuchs bauen,

er sammelt fleißig nur das Best, mit Wonne kannst du’s schauen.

Die Lärche schwingt sich in die Luft, die Bäume tragen Hochzeitskleid,

hör wie von Fern ein Kuckuck ruft, es ist des Jahres schönste Zeit.

So wollen wir genießen, die Zeit, die froh, zufrieden macht,

uns freuen dieses Regen Sprießen, an unseres Schöfper‘s großer Pracht.

Denn so viel Schönheit zu vollbringen kann keines Menschen Hand - o nein,

drum wollen wir dem Herrn dort oben, von ganzem Herzen dankbar sein.

Für all die Liebe, all die Pracht, für alles Schöne um uns her,

für alles was uns GLÜCKLICH macht !: Was brauchen wir noch mehr??

Ursula Mayer

Endlich Frühling!
Nun ist der Frühling doch gekommen,
man sieht’s am grünen Knospenschuh,
er kam, ein wenig noch benommen,
doch jeder Baum nickt es dir zu.
Man konnte es erwarten kaum,
doch alles sprießt und blüht,
seht nur den alten Apfelbaum
wie sehr er sich bemüht.
So schüttle ab du müdes Herz, 
die lange kalte Winterruh,
blüh‘ auf, es ist kein übler Scherz,
die Sonne strahlt dir freudig zu.
Nimm auf die Wärme und die Kraft,
die volle Energie,
die alle Jahr es wieder schafft,
drum mach es so wie sie.
Erwecke deinen Tatendrang,
beginne neu zu sprießen, 
beschleunige auch deinen Gang
versuche Tag und Stunde zu genießen.
Geh und leb mit der Natur, so kommst du voll auf deine Kosten,bist glücklich und zufrieden nur und wirst auch niemals rosten!
Ursula Mayer
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Mein Garten
In den 50er und 60er Jahren, als es noch 
üblich war, ein Gärtchen am Haus oder 
an der Bahn entlang zu bewirtschaften, 
hatten wir das Glück ein Stück an der 
Rotach zu besitzen, an der sie einen Bo-
gen machte und das Wasser sich staute. 
Hier konnte man hervorragend Wasser 
schöpfen um die Pflanzen zu wässern.
Großmutter setzte nicht nur Kraut und 
Rüben, es waren auch Bohnen, Mais und 
Kartoffeln zur Selbstversorgung dabei. 
Selbst Großvaters 5 Tabak Pflanzen durf-
ten nicht fehlen, die er selbst hegte und 
pflegte und keiner ran durfte, es könnte 
ein Blatt abbrechen und somit mindes-
tens 5 mal weniger Pfeife stopfen.
An trockenen Tagen schöpften wir das 
Wasser aus der nahen Rotach.
Man musste schon ein paarmal gehen 
um den Durst der Pflanzen nachzukom-
men. Selbst mit 2 Eimern hat es seine 
Zeit gebraucht.
An nassen Tagen ging die Jagd auf die 
gefräßigen Schnecken los.
Schenkte man den Schnecken das Le-
ben, fraßen sie in einer Nacht die Salat-
pflanzen bis auf den Kern auf. O nein, 
hier war Mitleid nicht angebracht. Nach 
den Schnecken kamen die Raupen und 
fraßen sich in voller Lust durch das Kraut. 
Um auf eine Ernte zu hoffen, war nicht 
nur an‘s Wassertragen und nach Unge-
zieferjagen  zu denken, Oma meinte, 
das Hacken um die Pflanzen sei so wich-
tig wie das Gießen. 
Nicht nur um das unerwünschte Un-
kraut zu beseitigen, auch die Pflanzen 
mögen Luft.
Doch im Herbst wurde unsere Mühe 
durch eine gute Ernte belohnt. 
Opa kam mit seinen Tabak übern Winter. 
Oma versorgte uns mit Ihrem selbstge-
machten Sauerkraut und so freuten wir 
uns schon aufs nächste Jahr in unserem 
Garten am Rotach Bogen.

„An manchem Tag fühle ich mich nicht 
wohl dann gehe ich in meinem Garten, 
kurz danach fühle ich mich wieder wohl“

Andreas Marosi

Frühjohrsputz !
Dass ma im Wintr arg faul war merkt 
ma it nur an ra dreckiga Wohnung – au 
an dr Figur.
Weil oim Beides it gfällt bleibt es it aus, 
dass ma Frühjohrsputz macht. An dr Fi-
gur und im Haus.

Bei dr Wohnung hoißts putza, an dr Figur nennt ma’s fasta.
Es ist saumässig schwer. Doch guckst in dein Kasta
siehst Hösle und Röckle, T-Shirt und Blüsle.
Alles tipp-topp, abr sie spannet e bissle,
wega dem Speck vom vrgangena Wintr.
Drum ist Frühjahrsputz nötig und ma fühlt sich bald gsündr.

Wiea d’Wohnung aussieht, ist beinoh no schlimmr.
Do rieacht ma de Staub in sämtliche Zimmr.
Wenn d’Sonna nei scheint, trifft die beinoh dr Schlag.
Was romstoht und romhengt ist vollr Belag.

Do ist frühr e Hausfrau it blos oi Wocha
Auf Loitra romgstiega, auf Böda romkrocha.
Hot putzet und bürstet, gwäscha und bloicht.
Und natürlich die ganz Familie vrscheucht.

S’ist nemme so schlemm, jetzt gibt’s Apprät und Maschina.
Strahlr und Dampfr. Alles leicht zu bediena 
Wiea d’Werbung vrspricht. Was abr it immr stemmt.
S’goht oft was daneba, wenn ma des Teuflszeug nemmt.

Und nix goht von selbr, ma muß emmr was tua.
Drum denket sich manche: I gönn mir mei Ruha.
Wozua wäscha und putza, wozua dr ganz Zaubr.
Bei Ikea gibt’s neues, und des ist alles scho saubr.

Amalie Fesseler

Mein Mensch verspricht, stets, immer wieder:
Ab morgen, sing’ ich neue Lieder!
Doch um der Pflicht nicht zu entsprechen
behindern ihn gar viel Gebrechen.

Erst zur Hälfte, dann verzagt,
hat er sich dennoch mal gewagt
und prompt am Neuen sich verhoben-
Das Loben wird für heut’ verschoben!

Manfred Aumiller

Guter Vorsatz
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Gartengeschichten!
Im Garten steht ein Apfelbaum mit wunderschönen 

Äpfeln. Die recken sich zur Sonne und können es kaum 

erwarten, daß sie die Sonne wärmt und sie dann rei-

fen können. Doch drunter in dem hohen Gras, wächst 

stille vor sich hin, eine kleine grüne Bohne, sie sagt:“ 

es macht doch keinen Sinn, daß ich hier unten wohne. 

Ich wachse hier im hohen Gras und kann so gar nichts 

sehen. Seh die Sonne, Mond und Sterne nicht die hoch 

am Himmel stehen, ich seh nicht das Vögelchen das 

früh ein Lied mir singt, Was soll ich da nur machen?“ 

Der Apfel der darüber hängt hört was die Bohne sagt 

und sprach:“ Komm hoch zu mir, auf meinem Ast ist 

auch noch Platz für dich“. Die Bohne rankt so schnell 

sie kann zum Apfel auf den Baum. Hier oben ist für sie 

das Leben wie ein Traum. Nun sah sie auch die warme 

Sonne, den Mond und die Sterne am Himmelszelt. Sie 

sah das Vöglein, welches früh ein Liedchen für sie singt. 

Die Bohne sagte: “Apfel habe Dank, daß ich hier woh-

nen darf“.

Doch einmal war der Apfel weg, er fiel ins grüne Gras, 

der Bohne ging es ähnlich, wer hätte das gedacht. Was 

danach dann geschehen ist, ich habe nicht gefragt.

Margret Kurowski

Freunde, seht, der Abend naht
Freunde, seht, der Abend nahtsanft begleitet von dem Rat,einmal noch die Blumen gießen,einmal noch die Freunde grüßen.

Freunde, seht, die Wolken ziehen,alle Blumen still verblühen,um den Nächsten Platz zu machenund zukünft’gem Kinderlachen.
Freunde, seht, die Feinde höhnen,doch sie können uns nicht nehmenuns’re feste Zuversicht:Unrecht Gut gedeihet nicht.

Freunde, seht, uns ist gegeben,wir sind immer, wie im Leben,Götterfunken-Sternenstaub!Euch viel’ Grüße, mit Verlaub!

Dietrich A.H. Kirchner

Freude

Freude ist wertvoll und kostbar zugleich.

Ohne Verdienst macht sie uns reich.

Es kommt auf die Gesinnung an,

den inneren Frieden, dem Glauben, das Hoffen,

damit steh’n all ‚Türen offen.

Sogar mitten in jeglicher Trübsal,

kann uns die Freude durchströmen

und uns mit Gott und der Welt versöhnen.

Erleichtert und belebt wird 

durch die Freude unser Tun

und all die Traurigkeit und auch 

Missmut kommen zum Ruh’n.

Heiterkeit macht sich breit.

Zu jeder Zeit

ein gutes Klima schaffen, frische Farben

und ein sonniger Himmel immerdar,

und die innere Freude nehmen wir allzeit wahr.

Marianne Schöndorf
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Guter Vorsatz
Ein Auge auf - noch brummt der Kopf -

Sonntagmorgen, erst „Halb Acht“, den Finger auf dem Weckerknopf,

kurz vor dem Klingeln - ausgemacht!

Im Geist mit Frohgemut gerüstet,

raus aus den flauschig warmen Federn.

Fenstergymnastik, sanft gebrüstet, 

das Brötchen, hmmm, schon etwas ledern.

Frisch restauriert und fix parat,

fröhlich begonnen wird der Tag.

Gerüstet für die „Gute Tat“,

die hoffnungsvoll, nun folgen mag.

Nun flugs zum Bus; Der ist grad weg;

Die Zehen kalt - in den Sandalen;

Guck’, der Socken hat ein Loch - oh Schreck-

Und morgen soll ich Miete zahlen.

Schlüssel vergessen, Fahrradreifen Platt;

Jetzt hat mein Glück leicht übertrieben!

Zweimal geblitzt und noch nicht Satt -

Ach, wär‘ ich doch im Bett geblieben!

Manfred Aumiller

Aprillaunen !
Im März kannst scho langsam de Wintr vrgessa.Es wird wiedr warm, d’Sonn scheint so schö.Jetzt nix wiea naus, lang gnuag bist drinn gessa.Host de it naus traut wega Glatteis und Schnee.

Abr jetzt steigt dr Saft in sämtliche Gliedr.Ma wird wiedr Mensch, ma krieagt wiedr Gfühl.Es hot dicke Knospa an Forsythie und Fliedr.Doch freu di it z’früha zmol ist es April.

Und des ist en ghöriga Stimmungsvrnichtr.Der tuat was r will und was r grad mag.Der hot jede Menge vrschiedene Gsichtr.Und zoigt uns oft alle ama oinziga Tag.

Mol brauchst en Pullovr, no wiedr e T-Schirt.Mußt an d’Sonnabrill denka und au an de Schirm.Mol bist arg am schwitza, no hauts wiedr Schnee rab.Kaum ist der vrschmolza, krieachet Schnecka und Würm.
Zwischenei gibt’s e Gwittr wiea mitta im Sommr.Bevor du recht guckst ist alles vrbei.En stürmischa Wind bringt e fast tropische Nummr.Dr April ist halt launisch. Ma hofft auf de Mai.

Amalie Fesseler.
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Winter Ade !
Ma hot wochalang gfrora, hot d’Sonna vrmisst.Hot d’Heizung hochdreht, was schlecht für de Geldbeutl ist.Ma hot Lichtr agmacht mitta am Tag.Hot Vögl gfüttrt am zuagschneita Hag.Ma hot ghuastet und gschnupft, ist auf Glatteis romgschlittrt.Und hot ganz allmählich Frühlingsluft gwittrt.

Jetzt sieht ma Bluma rausschlupfa hört Kohlmeisa locka.Ma ka ohne Licht beim Nachtessa hocka.Koi Kappa brauchst meh, koin dicka Schal meh rumbenda.Lange Untrhosa sind in ra Schublad ganz henta.
Ma ist nemme am schlottra, ka ganz befreit schnaufa.Und sieht wiedr freundliche Menscha romlaufa.
Ma holt d’Sonnabrill raus, sitzt auf e windgschütztes Benkle.Weil d’Sonn so schö warm gibt, träumt ma e wenglevon vrgangene Zeita, ma denkt an sei Jugend.Au wenns it jedr zuagibt, it alles war Tugend.Ma war schlieaßlich jung, hot Freud ghet am Leba.Lausbuabastroich wird’s zu jedr Zeit geba.

Und was in dr Jugend so schö war vrgisst ma doch it.Des macht ma im Altr im Geist manchmol mit.Und s’bringt oin sogar no e weinig aus dr Ruha.Frühlingsgefühle sagt ma dazua.

Amalie Fesseler

A schwäbischer Fuass odr Beinprobleme !

I han oin schwäbischa Fuass, des ist ein richtiga Stampfr.

Do hilft koi Massasch, koi eireiba mit Kampfr.

Dr Doktr hot gsagt: „Es gibt eine einzige Wahl,

sie müssen Stützstümpfe tragen“.

Und des ist a Qual.

Ob azieha, ob auszieha es ist saumäßig schwer.

Morgens und Obends des selbe Mallör.

I stand immer auf Kriegsfuss mit dene lästige Dengr.

Beim azieha brich i fast s’Kreuz und beim auszieha fast 

d’Fingr.

Viel nütza tuats it, i werd blass, immer blassr.

Und meine bildschöne Füass vrsaufet im Wasser

Amalie Fesseler

Frühlingsgefühle !
Wenn dr Wintr allmählich merkt, dass r nervt.
Und mol do odr dort, seine Kralla entschärft.
Goht en Ruck durch d’Natur und in der eisiga Stille,
spürt ma schö langsam Frühlingsgefühle.
D’Luft rieacht noch Leba und d’Sonna hot Kraft.
Bei Mensch und Natur, steigt wiedr dr Saft.
Ma sieht do und dort scho Blättle rausspitza.
Im Büro bleibt manchr in dr Paus nemme sitza.
Es zieht ihn ins Freie. Er hot so e gribbliges Gfühl
In all seine Gliedr. Und woißt it so recht was er will.
Bei Meisa wird’s laut. Hauptsachlich die Göckl,
zwitchret und locket, krieaget kohlschwarze Möckl.
Sie schreiet sich beinoh d’Seel aus em Leib.
En Schwob tät halt saga: I suach mir e Weib.
Au Spatza und Amsla sind fleißig am balza.
Jung Bürschle tend hintr Mädle her schnalza.
Diea stellet sich taub, spielet die Kühle.
Dobei platzet se fast, vor lautr Fühlingsgefühle.
Wenn’s au no recht kühl ist, ziehet se Sommrsach a.
Zoiget nackte Hüfta und Bäuch, sonst beißt koinr a…
Abr ist blos d’Jugend ist auf oimol am spenna.
Männlein und Weiblein tuat sich wiedr drauf bsenna,
dass es im Frühling so schöne Abwechslung gibt.
Und manch alter Kämpfer ist aufs neue vrliebt.
Es gibt aber au belastende Gfühle.
Hauptsächlich bei Fraua und zwar bei recht viele.
Kommt‘s fast zu ma Drama, 
wenn‘s um d’KLoiderwahl goht.
Weil ma fast nix passends zum azieha hot.
Was s’letzt Johr modern war, kannst dies Johr it brenga.
Vor ma Schrank vollr Sacha, lautr z’alta und z’enga.
Lautr Kloidr und Blusa, Hosa und Röck.
Gibt’s en oinziga Schluss: jetzt muß dr Winterspeck weg.           

Amalie Fesseler



SENIOR

DER

Bodensee16

Beinwell !
Beinwell welch ein großes Wort
treibt dir deine Leiden fort,
grab im März die Wurzeln aus
schneid sie klein, mach Öl darauf,
erwärme sie auf 70° Grad,
kühl wieder ab und lass dies grad
3 Tage zieh’n, erwärm’s nochmal
auf 70° Grad auf jeden Fall,
danach seih ab, schütt nun das Öl
zurück, es auf den Herd dann stell,
rühr etwas Bienenwachs dazu,
lass schmelzen es in aller Ruh,
danach füll ab und allenthalben
bekommst du wunderbare „Salben“.
Du musst nur kräftig einmassieren,
dann kann dir gar nichts mehr passieren.
Auch mit Wodka zur Tinktur für die Gelenke,
die recht bald dir dann Linderung schenke.
So ist er zu mir gekommen,
hat im Nu den Schmerz genommen.
Drum steht er an erster Stelle.
Meiner großen „Kräuter-Quelle“.
Reich an Schleimstoff, Saponinen,
wird er dir als Umschlag dienen.
Wichtigster Bestandteil im Beinwell ist,
„Allantoin“ das heilungsfördernde
Wirkung besitzt.
Auch Blüten, wenn er welche hat,
zur Garnitur auf dem Salat.
Was mit dem Pflanzenrest noch tun?
Gibt auf dem Kompost guten Dung.
So kräftig Beinwell, hilft zuhauf,
bewegt und stärkt den Wachstumslauf.

Eure Kräuter Ursel

N
eu

Kräuter ecke

Mit Beiträgen von Ursula Mayer

--genannt Kräuter Ursel--


