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Der Kreisseniorenrat und die Redaktion wünschen allen Leserinnen und Lesern  
eine ruhige und erholsame Weihnachtszeit und alles Gute für das kommende Jahr, 

vor allem Gesundheit und Kraft für 2016,
dazu die Fähigkeit, auch immer das Schöne und Erfreuliche 

im Leben wahrnehmen zu können.
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Bürgerengagement für mehr Lebensqualität im Alter 
am 1. Oktober 2015 fand zum 25. Mal der „Internationale Tag der älteren Menschen“ statt. 
Diesen Tag nimmt das Landratsamt des Bodenseekreises zum Anlass, um wieder auf die 
Initiativen zur Unterstützung älterer Menschen im Rahmen des bürgerschaftlichen Engage-
ments aufmerksam zu machen. 
Im Sozialamt gibt es zwei solcher Initiativen, die zum Ziel haben, die Lebensqualität älterer 
Menschen zu verbessern. Beide Angebote sind kostenfrei. 
  
Gemeinsam aktiv und gesund im Alltag: 
Das Projekt richtet sich an Senioren, denen die Anforderungen im Alltag immer schwerer 
fallen oder die gern mehr Kontakt zu anderen Menschen hätten. Wir sprechen mit diesen 
Menschen über ihre Wünsche und Bedürfnisse und suchen passende ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer.  
  
Aktiv für ältere Menschen mit Behinderung: 
Aktive ältere Menschen begleiten ältere Menschen mit Behinderung im Rahmen des bürger-
schaftlichen Engagements, orientiert an gemeinsamen Interessen und Vorstellungen. Im 
Zentrum steht der persönliche Kontakt, der auf Dauer angelegt ist. Derzeit haben 25 Senio-
rinnen und Senioren mit Behinderung eine Begleitung durch bürgerschaftlich Engagierte. 
  
Wenn Sie an einer Unterstützung durch Ehrenamtliche interessiert sind oder sich selbst 
engagieren wollen, freuen wir uns auf Ihren Anruf: 
Ansprechpartnerin im Landratsamt ist Annette Hermann, Tel. 07541 204-5422 oder E-Mail 
annette.hermann@bodenseekreis.de. Infos auch unter www.bodenseekreis.de (Rubrik: 
Soziales & Gesundheit, Bürgerschaftliches Engagement). 

Information – Unterhaltung – Kunstausstellung
beim „Tag der älteren Mitbürger im Bodenseekreis“

Diese attraktive Mischung war es wohl, weshalb zahlreiche Seniorinnen und Senioren aus dem ganzen Kreisgebiet der Einladung des 
Kreisseniorenrates in das Gemeindezentrum „Post“ in Oberteuringen am  Samstag, 21. November gefolgt sind. 
Die musikalische Einstimmung von Lena Haist aus Meckenbeuren mit ihrem Saxofon und die vielseitige Kunstausstellung von kreativen 
Senioren in einem herbstlich geschmückten Saal gaben der Veranstaltu ng ein sehr ansprechendes, festliches Ambiente.
Thema des „fachlichen“ Teils des Programms war „Die Lebenssituation älterer Menschen  -heute und morgen-„  
Prof. Dr. Hiltrud Just, Dozentin und Soziologin, Frickingen, Mitglied des Kreisseniorenrates, stellte in ihrem Vortrag eine wissenschaftliche 
Studie zur Lebenssituation älterer Menschen aus deren Perspektive vor, mit interessanten und zum Teil überraschenden Ergebnissen.
Dem schloss sich eine lebhafte Talkrunde zu diesem Thema an, wobei sich der Blick insbesondere auf die aktuelle Situation im Bodensee-
kreis und auf laufende und geplante Projekte richtete.
Die Journalistin Gunthild Schulte-Hoppe moderierte souverän die Diskussion, die von Karl-Heinz Vogt, dem Vorsitzenden des Kreisseni-
orenrates, Karl-Heinz-Beck, Bürgermeister von Oberteuringen, Achim Lange, Leiter des Sachgebiets Heimaufsicht und Betreuung beim 
Landratsamt, Wiltrud Bolien, Sachgebiet Sozialplanung beim Landratsamt und Jürgen Just, Mitglied im Kreisseniorenrat, sachkundig be-
stritten wurde. 
Themenschwerpunkte waren unter anderem die Schaffung von bezahlbarem altersgerechtem Wohnraum, Probleme beim Nahverkehr, 
die Situation in den Pflegeheimen und die Kooperation von Landratsamt, Gemeinden und Ehrenamtlichen. 
Das Nachmittagsprogramm stand ganz im Zeichen von Unterhaltung, Gesprächen und dem Bestaunen der von heimischen Seniorinnen 
und Senioren geschaffenen Kunstwerken. Dem oberschwäbischen Barden und Kabarettisten Bernhard Bitterwolf gelang es, mit seinen 
urschwäbischen „10 Regeln zur G´sondheit“ selbst Teilnehmer, „die des Schwäbischen nicht mächtig waren“, wie er sich „mitleidsvoll“ 
ausdrückte, zum Lachen zu bringen.
Der Vorsitzende des Kreisseniorenrates, Karl-Heinz Vogt, bedankte sich bei allen Mitwirkenden für die rundum gelungene Veranstaltung 
und dem Landratsamt für die finanzielle Unterstützung.
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KRE IS SEN IORENRAT
Seniorenausfahrt nach Karlsruhe

Einen abwechslungsreichen Tag hatten die Mitfahrer bei der Ausfahrt des Stadtseniorenrates Bei schönem Wetter dank Föhn, ging 
es los. Aber schon vor Ulm die ersten Regentropfen. Dann auf der A 8. Eine Großrazzia der Polizei  auf Busse und LKWs. Zeitverlust 
fast eine Stunde. In Karlsruhe angekommen reichte die Zeit für  einen kleinen Trip rund um den Marktplatz und zur Einkehr. Zurück 
zum Bus zur Stadtrundfahrt mit Stadtführerin. Die Tettnanger waren beeindruckt von dieser Stadt. Karlsruhe, die Stadt des Rechts, 
die höchsten deutschen Gerichte, das Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof sind hier. Die Stadt der Künste. Die 
Stadt der Bildung. 44000 Studenten sind  an der Universität mit Weltruf. Die Großstadt im Grünen wird sie auch genannt. Vom 
Turmberg hat man die Aussicht über die ganze Stadt und in die Rheinebene. Die Rundfahrt endete am Karlsruher Schloss. 
 Dieter Jung, SSR Tettnang

Regionaltagung des Landesseniorenrates in Liebenau
Der Stadtseniorenrat Tettnang war dieses Jahr Organisator und Ausrichter der Regionaltagung der Seniorenräte. Der Vor-
sitzende Dieter Jung konnte am 24. September 2015 in sehr ansprechendem Ambiente im Schloss der Stiftung Liebenau 
die zahlreich erschienenen Seniorenräte aus dem ganzen Regierungsbezirk Tübingen, die Stiftung als Gastgeber, die stv. 
Landesvorsitzende und die Referenten begrüßen. Ulrich Dobler (Stiftung Liebenau) stellte den interessierten Zuhörern 
die beeindruckende Geschichte, die Organisationsstruktur und die umfassenden Tätigkeitsfelder der Stiftung Liebe-
nau vor. In seinem Referat berichtete Achim Lange vom Landratsamt Bodenseekreis anschaulich über sein hochsensibles 
Aufgabengebiet im Bereich der Heimaufsicht und Heimmitwirkung. Die Präsentation des Vortrags ist im Internet auf der 
Homepage des Kreisseniorenrates nachzulesen. Nicht weniger interessant war der Vortrag von Gabriele Knöpfle vom Pfle-
gestützpunkt des Landratsamtes über das neue Pflegestärkungsgesetz I und II. Für Bewegung zwischendurch sorgte De-
nise Nejedly vom Württ. Landessportbund und  erläuterte das Projekt „Bewegungsfreundliche Kommune“. Die Vortrags- 
themen und der Punkt „Erfahrungsaustausch“ sorgten bei den Tagungsteilnehmern anschließend für eine rege Diskussion. 
 Alfred Rupp, stellv. Vorsitzender
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Herrn Johannes Flachs 
aus Markdorf-Hepbach 

Es ist Advent, eine besondere Zeit im Jahres-
kreis und ich freue mich sehr, dass ich heute 
bei einem ebenfalls besonderen Menschen 
zu Gast sein darf, nämlich beim „Heiligen 
Nikolaus“. Dieses christliche Brauchtum von 
der Nikolaus-Legende wird dank des Enga-
gements von Johannes Flachs im Markdorfer 
Ortsteil Hepbach bereits seit Jahrzehnten 
beeindruckend lebendig erhalten und ge-
pflegt. Den äußerst kreativen pensionierten 
Lehrer, Jhrg. 1941, halten Sport, Hobbys, 
kirchliches und gemeindliches Engagement 
fit und jung. 
  
Lieber Herr Flachs, warum sind Sie jedes 
Jahr aufs Neue der Heilige Nikolaus? 
„Als Nikolaus kann ich vielen eine große 
Freude machen. Erwartungsfrohe, leucht-
ende Kinderaugen empfangen mich schon 
bei der Kontaktaufnahme beim Einzug in 
die Kirche. Hier nehme ich mir bei den Lied-
strophen „Lasst uns froh und munter sein...“ 
viel Zeit, um keine Angst vor Fremdem auf-
kommen zu lassen – und schon streckt mir 
das eine oder andere Kind seine Händchen 
entgegen. Dieser Nikolaus braucht keinen 
Ruprecht, der durch sein Kettenrasseln, sein 
furchteinflößendes Äußeres, seine drohende 
Rute genau das Gegenteil ist vom heiligen 
Nikolaus, dem Freund der Armen und Kin-
der, den nicht nur wir Christen wegen seiner 
guten Taten auch noch nach über 1700 Jah-
ren als Vorbild ehren. Mir ist es ganz wichtig, 
dieses Fest in der Gemeinschaft zu feiern. Der 
Musikverein begleitet unsere Nikolauslieder, 
damit die Besucher herzhaft mitsingen kön-
nen; alle Kindergartenkinder mit Eltern und 
Großeltern sind integriert. Die Kleinen be-
grüßen den Nikolaus spielend und singend 
und beschenken ihn meist noch. Hier wird 
unsere lebendige Dorfgemeinschaft beson-
ders spürbar. 

Wann und wo kann man Sie in Amt und 
Würden erleben?  
„Immer am Vorabend des Nikolaustags bei 
der Feier um 17 Uhr in unserer schmucken 
Kirche St. Sigismund in Hepbach. Danach 
mache ich meinen Rundgang, bin an der Feu-
erstelle, besuche den Waffelstand der Kinder-
garteneltern, halte ein Schwätzchen mit den 
Kleinen und den Erwachsenen - dabei wird 
immer gerne ein Erinnerungsfoto fürs Fami-
lienalbum gemacht. Der Auftritt kostet Kraft 
und doch genieße ich die adventliche Stim-
mung und lausche gerne den Melodien des 
Musikvereins.“ 

Wie lange sind Sie schon als Nikolaus 
aktiv? 
„Seit mehr als 3 Jahrzehnten. Immer wieder 
ermuntern mich die Erwachsenen, dieses 
Brauchtum, das so gut ankommt, weiterzu-
führen. Auf mein Alter angesprochen, mein-
ten schon manche, wenn nötig, würde eben 
eine Rampe gebaut und ich käme halt per 
Rollator.“ 
  
Bereiten Sie sich für diesen Auftritt vor? 
„Natürlich bereite ich mich auf den Umgang 
mit den Kindern vor und ganz ohne fremde 
Hilfe ginge es auch nicht. Mitbeteiligt ist un-
sere Mesnerin, Frau Wiggenhauser, Herr Pfar-
rer Hund , der Musikverein, die Kindergarten-
mannschaft, Familie Heiß als Äpfelspender, 
die Stadtgemeinde, Männer, die das Niko-
lausfeuer machen und natürlich meine liebe 
Frau und meine Enkel, die fast 100 Päckchen 
füllen. Ein kleines Fest mit vielen helfenden 
Händen, denen der Nikolaus ein herzliches 
„Vergelt´s Gott“ sagt.“ 
  
Erzählen Sie den Kindern auch vom tiefe-
ren Sinn dieses christlichen Brauches? 
„Im Zwiegespräch mit dem Geistlichen wird 
den Besuchern das Leben des Heiligen, sei-
ne Familie, sein Weg zum Bischofsamt und 
sein heimliches Wirken nahe gebracht. An 
die vom Nikolaus frei vorgetragene Legen-
de knüpft der Geistliche an. Mit Impulsen 
kommt er mit den Kindern ins Gespräch, ver-
tieft einiges und zeigt auf, dass das Wirken 
des Heiligen auch heute noch nachahmens-
wert ist. „Teilst du auchgerne?“ Diese Themen 
über Helfen, Teilen, Rücksichtnahme, Nach-
geben werden irgendwie immer auf die an-
wesenden Kinder zugeschnitten und formu-
liert hinterfragt.“ 
  
Der gütige Nikolaus bringt den Kindern 
also eine kleine Gabe mit  
„Ja, jedes Kind kommt zum Nikolaus und 
erhält sein Tütchen mit Lebkuchen, Apfel 
und Nüssen. Die meisten Kleinen bedanken 
sich, sonst frage ich nach. Vom Geistlichen 
werden auch die Erwachsenen beschenkt. Er 
geht mit einem Sack von Bank zu Bank. Jeder 
darf „zulangen“. Die Mesnerin, der Geistliche, 
die Musikanten, und alle weiteren Helfer 
werden vom Nikolaus mit „Festem oder Flüs-
sigem“ belohnt.“ 
  
Gibt es eine besondere Begebenheit, die 
Ihnen in Erinnerung geblieben ist? 
„Beim Einzug in die Kirche, als ich von Bank 
zu Bank ging, zupfte mich ein kleines, her-
ziges Mädchen am Albenärmel und fragte 
mich ganz laut und deutlich: „Nikolaus, du 
kommst doch vom Himmel! Hast du dort auch 
meine ( verstorbene ) Mama gesehen?“ 

Nach ihrem Namen fragend, sagte ich ihr: 
„Ach ja, gut, dass du mich fragst. Deiner Mama 
geht es gut. Ich soll dir sagen, dass sie dich ganz 
lieb hat und ich soll dich grüßen. Sie denkt im-
mer an dich!“ Bis heute kann ich mir nicht er-
klären, wie ich es geschafft habe, diese Feier 
danach fortzuführen. Auch jetzt noch darf 
ich den Gefühlen nicht nachgeben, wenn ich 
daran erinnert werde. Sogar der Geistliche 
erkannte, dass dort hinten in der Kirche et-
was Besonderes vorgefallen war. “ 
  
Welche Botschaft möchten Sie als Bischof 
Nikolaus den Kindern mit auf den Weg ge-
ben?  
„Der Nikolaus, der für den Hausbesuch be-
stellt und bezahlt wird, liest den Kindern das 
vor, was die Eltern an Gutem und weniger 
Gutem aufgeschrieben haben. Hier sind die 
Geschenke wichtig, jedoch das Wesentliche, 
was Nikolaus vorgelebt hat und weitergege-
ben werden soll, wird nicht angesprochen. 
Im Gegensatz dazu möchte ich den Kindern 
vermitteln: Seid selbst kleine Nikoläuse. Wie 
wäre es, wenn ich Euch eine kleine Mitra auf-
setzen und eine kleine Gabe mitgeben würde, 
damit auch Ihr Alte und Kranke besuchen und 
beschenken könntet? Oder einen, den ihr nicht 
so leiden könnt?“  
  

Lieber Herr Flachs 
vielen Dank für das herzliche Gespräch, 
aus dem ganz klar hervorgeht, dass Sie 
mit Leib und Seele der richtige Nikolaus in 
Hepbach sind, der immer wieder Kinder-
augen zum Leuchten bringt, die Gemein-
schaft stärkt und christliches Brauchtum 
in Ihrem Heimatort fest verankert. Ich 
wünsche Ihnen in diesem Amt noch viele 
schöne Feiern und eine gute Zeit für Sie 
und Ihre Familie.   
  

Senta Lutz, Redaktion
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Dieter Lösken berichtet aus den frühen Jahren 
seiner beruflichen Laufbahn, die ihn Mitte der 
70-er Jahre des letzten Jahrhunderts nach 
Afrika, nach Nigeria führten. In Lagos, der 
größten Stadt des auch heute noch politisch 
und religiös zerrissen Landes soll er ein gutes 
Jahrzehnt nach der Staatsgründung eine Bank 
aufbauen. Ein schwieriges Unterfangen in 
einer Welt, die erst ganz am Anfang einer 
rasanten Entwicklung steht.  
Der Autor schreibt über die vielen kleinen und 
großen Probleme, denen er dabei begegnet 
und wie er versucht, sie zu lösen. Er bedient 
sich einer Sprache, die den Eindruck erweckt, 
man sitze mit ihm beisammen und horche 
seinen Erzählungen zu. Dass dabei viele 
Fachbegriffe auftauchen, die dem Laien 
weniger geläufig sind, hat mit seinem Beruf zu 
tun. Der Leser erhält bei der Lektüre Einblick 
in eine ganz andersartige Welt, Mentalität und 
Lebensweise. Ein Buch, das man durchaus zur 
Hand nehmen kann, zumal es durch kurze 
Abschnitte leicht zu lesen ist. 
 

Harald Leber, Redaktionsmitglied 

Gelesen  
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Harald Leber, Redaktionsmitglied

Überlingen Kur- und Badestadt 
Das Baden ist so alt wie die Menschheit. Die Römer aber brachten das verfeiner-
te Baden mit in die von ihnen regierten Ländern des Westens. 
In einer alten Chronik, die im Stiftsarchiv St. Gallen entdeckt wurde,  wird  
Überlingen unter dem Namen - Iburingen - schon als Stadt erwähnt. Aber erst 
im Jahre 1482 durfte sich die.Stadt Überlingen - Freie Reichsstadt - nennen. 
Unter der Führung der Zünfte und der unend lichen Schaffenskraft der Bür-
ger, wurde Über lingen im Mittelalter eine blühende Stadt. Ihren Wohlstand  
verdankte sie dem intensiven Anbau von Wein, aber auch die verkehrstechnische 
Lage für Handel und Gewerbe aus dem Hinterland, vermehrten den Reichtum. 
Die Greth wurde der Umschlagplatz aller ein- und ausgeführten Waren. Denn 
über den See betrieb die Stadt mit eigenen Schiffen einen re gen Handel. 
  
Das Rathaus, mit seinem berühmten Rathaussaal, das Münster und die Patri-
zierhäuser dokumentie ren den Reichtum der Stadt.
In dem Patrizierhaus der Familie von Reichlin von Meldeck ist heute das Heimat-
museum untergebracht. Es wurde aber nicht von dem Arzt dieses Namens, der 
als erster, studierter Badearzt in Überlingen zugelassen war, erbaut. Sondern 
von einem Nachfahren, der etwa 100 Jahre später gelebt hat. 
In zahlreichen Büchern der damaligen Zeit, wird Überlingen als Badeort erwähnt 
und von Fremden aus ganz Deutschland aufgesucht. Baden wurde modern und 
der Stadtmagister tat sein Bestes, um den Fremden und den Ein heimischen  
jeden Badekonfort zu ermöglichen. 
1. Weil Überlingen dadurch bekannt wurde. 
2.  Weil der Wohlstand der Stadt dadurch auch wuchs. 
Die Stadt konnte im Mittelalter mit Stolz drei öffentliche Bäder aufweisen. 
Das Bad in der Fischerhäuservorstadt, 
Das Bad in der Seegasse, 
Das Bad hinter dem Kirchhof. 
Wir Menschen von Heute sind verwundert, doch es beweist, daß Baden schon 
lange vor unserer Zeit modern war. 
Es war selbstverständlich, daß die Bäder zur öffentlichen Einrichtung gehörten. 
Sie bildeten den Sammelpunkt zur Unterhaltung weit mehr als heute.  
In diesem Zusammenhang soll auch noch erwähnt werden, daß im 14. Jahrhun-
dert Basel 15 öffentliche Bäder besaß und Nürnberg 12 öffentliche Bäder besaß. 
Stuttgart und Würzburg besaßen je 7 öffentliche Bäder und Wien hatte sogar  
27 öffentliche Bäder. 
  
Die Badestuben wurden im 14. und 15. Jahr hundert zum Teil von der Geistlich-
keit gestiftet. Sie dienten nicht nur der Steigerung der Lebensfreude, sondern 
sie dienten auch in hohem Maße der Gesundheitspflege. 
  
Lisa Uhr, Überlingen  

Tuschezeichnung von Norbert Cattarius, Friedrichshafen

Unsere Heimat
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Erinnern Sie sich noch?

Mallorca - einmal anders! 
Wenn ich an Mallorca denke, dann läuft mir noch immer ein 
Schauer über den Rücken, denn diese sonst so gastfreundli-
che Insel hätte uns - 20 Wanderfreunden des Schwäbischen 
Albvereins - beinahe das Leben gekostet. 
Im Februar 1996 machten wir Urlaub auf Mallorca, und da 
auch passionierte Wanderer nicht jeden Tag Schusters Rap-
pen strapazieren wollen, entschlossen wir uns zu einer Insel-
rundfahrt per Bus. 
Die vielgepriesene Sonne von Mallorca hielt sich versteckt 
hinter dicken grauen Wolken und es herrschte ein schnei-
dender Wind, außerdem begann es zu regnen. Wir wollten 
u.a. das Kloster Lluch hoch oben im Gebirge besuchen, das 
der „Schwarzen Madonna“ geweiht und ein bekannter Wall-
fahrtsort ist. Unser Bus quälte sich über steile Serpentinen den 
Berg hinauf, und der Regen ging allmählich in Schnee über. 
Unser einheimischer Reiseleiter staunte! Schnee, so behaup-
tete er, Schnee hätte es hier seit zwanzig Jahren nicht gegeben! 
Nun, jetzt war er da und fiel in dicken, nassen Flocken vom 
Himmel. Wir erreichten das Kloster Lluch, schritten durch 
die ehrfurchtgebietenden Räume und hielten auch eine An-
dacht vor der Statue der Schwarzen Madonna, die der Legen-
de nach hier von einem Araberjungen gefunden worden sein 
soll. Als wir das Kloster verliessen, waren die Strassen bedeckt 
mit einem dicken, weissen Schneeteppich. Vorsichtig lenkte 
unser Busfahrer seinen schweren Wagen die enge Paßstrasse 
hinunter und es wäre sicher alles gutgegangen, wenn nicht ein 
entgegenkommendes Auto, dessen Fahrer sich wohl vor un-
serem Bus fürchtete, und auf die Bremse trat, ins Schleudern 
geriet und gegen unser Fahrzeug prallte. Auf der schneeglatten 
Strasse rutschte der Bus seitlich von der Fahrbahn ab und hing 
mit den rechten Rädern über einem tiefen, sehnkrecht abfal-
lenden Abgrund. Was nun? War es der Schreck, der uns lähm-
te, oder war es eine höhere Kraft, die uns zur Ruhe zwang? 
Jedenfalls brach keine Panik aus. 
Unser Wanderführer stellte zunächst den Motor ab, den der 
Fahrer in seiner Aufregung nicht ausgeschaltet hatte. Dann 
stiegen wir langsam, einer nach dem anderen, über den Fah-
rersitz aus. Jetzt erst, nachdem wir in Sicherheit waren, be-
gannen das Herz zu klopfen und die Knie zu zittern, und ich 
glaube, dass manches Dankgebet zum Himmel gestiegen ist. 
Nun standen wir da, mitten auf einer einsamen Paßstrasse, 
und wir Wanderer, die wir für heute eine bequeme Busfahrt 
geplant hatten, mussten uns nun doch auf die Socken machen 
und durch den glitschigen Schnee bis zu einer Tankstelle zu-
rücklaufen. Hier fanden wir solange Un-
terschlupf, bis ein Ersatzbus kam, der 
uns zu Tale brachte.  
Am Abend, bei den Nachrichten, sa-
hen wir unser Unfallfahrzeug auf dem 
Bildschirm wieder und uns wurde 
noch mal bewußt, welch ein Glück im 
Unglück wir doch hatten. 

Ob die „Schwarze Madonna“ ihre Hand 
über uns gehalten hat? Wer weiss! 

  
Elisabeth Schumacher, Tettnang

Freundlichkeit verbindet
Auch wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges an 
einem Fußgänger-Überweg oder einer Ampel 
anhalten muss, kann man sich als Fußgänger 
bei ihm durch eine kleine Handbewegung, ein 
Kopfnicken oder ein Lächeln bedanken. Viele 
Menschen praktizieren das schon.

Probieren Sie es doch einfach auch aus. Sie 
werden sich wundern, wie viele Kraftfahrer sich 
über ein solches „Danke“ freuen und eine Geste 
oder ein Lächeln zurückgeben. 

Daraus ergibt sich ein „Miteinander“, das wir 
auch auf der Straße so dringend brauchen und 
das jedem ein bisschen Sonne ins Herz bringt.

Harald Leber, Redaktionsmitglied

2005  Angela Merkel wird als erste Frau in Deutsch-
land an die Spitze des Staates gewählt  
(Kanzlerin)

1990   Michail Gorbatschow erhält den Friedens-
nobelpreis

1990    Die Raumfähre „Challenger“ bricht kurz nach 
dem Start auseinander 

1985  Boris Becker gewinnt erstmals das Tennis-  
turnier in Wimbledon

1985  Das ZDF sendet die erste Folge der  
„Schwarzwaldklinik“

1980  In Deutschland wird die Sommerzeit  
eingeführt

1960  Armin Hary läuft als erster Mensch in  
Zürich die 100 Meter in 10,0 Sekunden. 
Am 06.09.1958 war ihm das bei einem  
Sportfest in Friedrichshafen auch schon  
gelungen. Aber der Rekord wurde nicht  
anerkannt, weil beim Nachmessen der  
Laufbahn das Gefälle um einen Zentimeter  
zu groß war

1950    Der DSB (Deutscher Sportbund) wird gegründet 
(seit 2006 Deutscher Olympischer Sportbund). 
Der DOSB ist mit über 27 Millionen Mitgliedern 
die größte Personenorganisation Deutschlands

Harald Leber, Redaktionsmitglied
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Fotografiert von Charlotte Moter, Bad Waldsee

Ich muß 
Ich muß schreiben, muß berichten, 
erzähle gern ein paar Geschichten, 

die Zeit war lang, so wie mein Leben, 
jetzt ist alles nur noch schweben. 

  
Es ist ein hin, manchmal ein her, 

oft geht es leicht, mitunter schwer, 
wer große Pläne hat gemacht, 
er heute schon darüber lacht. 

  
Wir möchten lenken wie wir wollen, 

in der Ferne ist schon Donnergrollen, 
sei stets bereit schnell umzudenken, 

du kannst das Schicksal sonst nicht lenken. 
  

Helga Atti, Lindau

sie den Fremden näher betrachtete stellte sie fest, daß er 
blind war. Darum ging er stets so gemessenen Schrittes, 
vorsichtig, den Kopf erhoben und geradeausschauend. 
  
Helen sah ihn von nun an gern. Jetzt, da sie wußte nicht 
beobachtet zu werden,hatte sie ihn genauer betrachtet. 
Es war ein Mensch mit gütiger Aus strahlung. Sie prägte 
sich sein Gesicht ein und die stattliche Gestalt. Eine sym-
pathische Erscheinung, dachte sie in ihrem Sinn. 
  
Meistens trafen sie sich an der gleichen Stelle. Helen er-
tappte sich dabei, daß sie unruhig wurde, sofern er nicht 
pünktlich erschien. Wenn er dann aber doch um die Ecke 
des Weges bog, atmete sie erleichtert auf und ging lä-
chelnd an ihm vorbei. 
  
Eines Tages wendete er seinen Kopf in ihre Richtung, hor-
chend. Von nun an geschah das jeden Tag. 
  
Dann sah sie ihn plötzlich nicht mehr. Helen überlegte, ob 
er vielleicht krank sei oder gar von hier weggezogen? 
  
Traurig ging sie von der Zeit an ihren täglichen Weg.  
Es war so, als hätte man ihr ein Geschenk wieder wegge-
nommen. 
  
Inzwischen begannen sich die Blätter zu färben. Freund 
Herbst hatte sich angesagt. Die Natur zeigte sich im ge-
dämpften Licht und die Menschen schienen stiller. Es gab 
noch wunderschöne, sonnige Tage und an so einem Tag 
sah sie ihn wieder. Helen erkannte ihn sofort, stellte aber 
auch sogleich fest, daß sich etwas verändert hatte. 
  
Der Unbekannte schritt jetzt ein wenig schneller aus und 
schaute nach allen Seiten. Er schien die Umgebung be-
wußt wahrzunehmen, blieb auch ab und zu stehen. Das 
konnte nur bedeuten, daß er nicht mehr blind war. Als er 
sich mit Helen auf gleicher Höhe befand, hielt er inne und 
schloß die Au gen. Er wendete den Kopf, horchte auf ihren 
Schritt, sah sie dann voll an und sagte: „Sie sind es.“ Helen, 
die ebenfalls stehengeblieben war, antwor tete leise: „Ja, 
ich bin es“. 
  
An diesem Tage gingen sie ein Stück gemeinsam. So er-
fuhr Helen von der wundersamen Heilung. Sie spürte, daß 
der Mann unendlich glücklich darüber war. Für ihn habe 
nun ein ganz neues Leben begonnen. 
  
Als der erste Schnee gefallen war, konnte man auf den 
Wegen, die den bei den so vertraut waren, zwei Fußspu-
ren entdecken. Jeder konnte es sehen. 
  
Da waren zwei Menschen nebeneinander hergegangen. 

Helga Atti, LIndau 

Nach einem langen, kalten Winter zeigte sich endlich der 
Frühling. Helen, die jeden Tag einen Spaziergang einplan-
te, genoß die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Voller 
Freude und mit frischem Schwung blieb sie nun län ger im 
Freien als in den Wochen vorher. 
  
Sie ging am See entlang und suchte ihre versteckt stehen-
de Lieblingsbank auf. Hier konnte sie in Ruhe in einem 
Buch lesen, einen Brief schreiben oder eben auch nur auf 
das Wasser schauen. Die Stille tat ihr gut. 
  
Anfangs hatte sie den Mann nie wahrgenommen. Als sie 
auf ihren Wegen aber immer wieder dem gleichen Spa-
ziergänger begegnete, wurde sie auf merksam. Nun, als 

Der Spaziergang
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„Das Glück“ 
Ja, Glück, das braucht ein jeder und  

deshalb greife ich zur Feder! 
Dein Frühling sei immer an Hoffnungen reich 

an Liebe, an Knospen an Blüten. 
„Dein Sommer dem reichen Ernteschatz gleich  

den Du in der Sonne magst hüten.“ 
Dein Herbst, sei wie ein echter Badischer Wein so klar.“ 

Gereift sie Dein Glück gleich den Reben. So schön wie das 
Christfest der Kindheit war,  

so schön sei Dein Winter im Leben! 
Nach einem Glückwunsch ist mir sehr zumute, 

ich Gratuliere Herzlichst „Alles Gute“   

„Die Fischerin vom Bodensee“ 
Gertrud Dünzl, Überlingen. Pfullendorf

Wunschlos  
dankbar! 

Wünsche nehmen - Wünsche schenken, 
dabei sollten wir bedenken, 

dies - wie vieles hier im Leben - 
sind meist Floskeln, leere Reden! 

  
Überall, zu jeder Zeit, 

Glückwunsch - massenweis‘ verteilt! 

Deplatziert oft wünschen sie, 
was unmöglich Utopie! 

  
Viel Gesundheit, Glück und Segen 

werden weiter oft gegeben. 

Alles soll nun besser werden, 
sowohl bei mir, als auch auf Erden. 

  
Doch bleiben wir hier Realist! 

Sei froh, wenn‘s bleibt, wie‘s heute ist. 
  

Geh‘ mal in ein Krankenhaus, 
pack‘ dort deine Wünsche aus. 

  
Geh‘ mal zu den Krebspatienten, 

fass sie an beiden Händen, 

schau‘ in ihre Augen rein! 
Was wohl könnte ihr Wunsch sein? 

  
Willst über Glück mit Kranken reden? 
Ganz anders definier‘en sie „SEGEN“. 

  
Hoffnung sie am Leben hält. 
Letzter Halt oft in der Welt! 

  
Kurz gesagt: Was für dich wichtig, 

ist für sie belanglos - nichtig! 
  

Wünsch‘ dir nicht, was schnell verraucht, 
wünsch‘ dir, was du wirklich brauchst! 

  
Mache dir einmal Gedanken: 

Statt nur wünschen - auch mal danken! 
  

Nicht nur *wünschen“, „besser Leben“, 
froh sein an den jetz‘gen Gaben, 

die der Herrgott dir gegeben. 
  

Sei mal dankbar für dein Leben! 
  

Manche, die mir eben lauschen, 
würden gerne mit dir tauschen. 

  
Sei doch glücklich, sei zufrieden, 
was du bist, hast, muss genügen!   

Johannes Flachs, Markdorf 

Zwei Jahre sind nun schon ins Land gegangen, 
als die „Letzte Liebe am See“ hat angefangen. 
Es war nicht leicht von Überlingen wegzuzieh‘n, 
nicht so, als wollte ich jetzt flieh‘n! 
Man hatte sich in vielen Jahren, mit der Umgebung, 
schon eingefahren. 
Die Stadt in der ich geboren, den See, die Nachbarn 
und die Senioren. 
Mein „Bänkle“ dort am Waldesrand, mit dem mich 
manche Stund‘ verband, in der ich oft den Boden-
seeSenior gelesen, von oben auf den See hinunter-
schauen, das Münster, die Mainau, Säntis und Wie-
senauen! 
Jetzt werde ich in vielen Tagen, Stunden, die Stadt 
Pfullendorf und ihre Sehenswürdigkeiten erkunden. 
Mit meinem neuen Lebenspartner mich dort einge-
wöhnen, im Garten sitzen, nach den Rosen sehen, 
Kaffee trinken, und den BodenseeSenior lesen. Alles 
nun gemeinsam meistern, mit Haus und Hund, das 
neue Glück genießen! 
Sich wieder zu unterhalten, auch sehen wie die Blu-
men spriessen. 
Es ist schön, nicht mehr allein zu sein! 
Auf der Terrasse sitzen, bei einem Gläschen Wein. 
Die letzte Zeit, die uns gegeben, noch ein paar Jahre 
von unserem Leben! 
So freu‘n wir uns „das ist ganz klar“, einfach auf 
das nächste Jahr!   

Herzlichst 
„Die Fischerin vom Bodensee“ 
Gertrud Dünzl, Überlingen, Pfullendorf 

Das zweite Jahr! 
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Unaufhörlich rinnt die Zeit 
mit uns in die Ewigkeit. 
Unermüdlich mit der Zeit tickt die Uhr 
still und stetig ohne Spur. 
Unentwegt weiter geht der Jahreslauf 
und keine Uhrzeit hält ihn auf. 
Auch ohne Zeituhr ist in der Natur 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter pur! 
Ungehindert geht Dein Rhythmus mit. 
So gehst Du stets gelassen Schritt für Schritt 
in sommerreichen, schönen Stunden, 
die mit Deinen Lieben Du gefunden. 
Unser Leben geht so schnell vorbei 
neben allem Stress und Kriegsgeschrei. 
Doch einmal steht das Uhrlein still, 
mein Leben auch, wenn Gott es will. 
Aber weiter mit der Zeit geht leis und stur 
unermüdlich das Rädlein in der Uhr der Natur... 
Achte auf die Zeiger der Uhr und wie sie geht, 
erlebe das Leben, es ist doch bald zu spät!   

Anneliese Greiter, Eriskirch 

 Seelächeln hat dir Trost gebracht 
eh die klare Winternacht 

wich den Rabenvogel sorgen 
Efeunebelrindenmorgen 

Risse Schrunden 
fest um deinen Leib gebunden 

ist er Halt dir oder Gast 
du hast sie noch einmal überwunden 

Herbergsucher Sternenstunden 
fand eben alte Kunst ein Nest 

erinnre dich hast dich gewundert . 
deiner Blüten letztes Jahr 

ich nehm mir Mut und steig sogar 
dir ins Geäst 

Kobold zauste deine Krone 
achtsam dass er sie verschone 

würdige Gebrechlichkeit 
träum dir leichte heitre Zeit 

Jugend singt 
spielt Federbällchen 

neckt dir deine Zweige 
dass wenns ihr gelingt 

sie dir das Tanzen zeige 
ob du heuer nach dem Blühen 

deine Birnen tragen kannst 
und im sichern Jahreslaufe 
dir die Silberfäden spannst 

ich trage meine Leiter 
um dich herum ein wenig weiter 

und erhoffe Lebenskraft 
für dich für mich 
ach ich bin sicher 

dass es ein jeder für sich noch einmal schafft. 

R.C. Hofmann, Salem 

Die Kinder schreien laut Hurra 
Schnee und Winter sind nun da. 
Eislauf, Schlitten sind parat 
Ski, Bob, Rodel sehr gefragt. 
  

Ein richtiger Schneemann ziert den Garten 
wie lange mußten wir drauf warten 
er hat 2 Augen ganz aus Kohlen 
Karotten für die Nas wir holen 
Der Mund, er ist aus roter Rübe 
gefertigt ist er ganz aus Liebe 

  
Senioren wissen dies genau 
als Kinder waren sie schon schlau 
und zeigen heute wie man‘s macht 
dass der Schneemann auch noch lacht. 

  
Grimmig schauen wäre schlecht 
für den Schneemann, der ganz echt - 
Alt und Jung ganz lang erfreut 
so war es früher, ist‘s auch heut 

  
Dem Schneemann, dieser Kunstfigur 
ihm fehlt nur noch die Glockenuhr 
sonst könnt er durchaus Zeit ansagen 
an allen winterlichen Tagen. 

  
Edwin Allgaier, Friedrichshafen 

Die Lebensuhr! 
Die ÜBERsicht 
ich wünsche dir den hellen Morgen 

den frisch gefallnen Schnee 
das Fohlen auf dem weiten Raum 

das ich als Seele seh 
nah bei der Mutter warm und lieb 

dem hiervon Kraft und Heilung blieb 
so wünsch Ich dir das weite Land 

den leichten mutgen Schritt 
und diese gute starke Hand 
die wesentlich ich gehe mit 

so kannst du atmen 
kannst DIR trauen 
Vorwärts schreiten 
vorwärts schauen 

alle Fragen die nach hinten ziehen 
wie Blei in deinem Blute sind 

lasse sie auf deinem Wege liegen 
Lebensblumen blühen dir mein Kind 

jene müssen ängstlich fliehen 
vor dem Zarten Liebevollen in dem Wind 

der dich freudvoll trägt 
auf DEINEN Schwingen 

der dich segnet und entzückt 
deine Seele kann ihn singen 

was dir nah Ist kann es hören 
lässt sich gern davon betören 

begegnet jener Liebe Kraft 
die geborgne Freiheit schafft 
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Senioren und der Schneemann 
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Schwab
wo et is wie et is, 
wo et kütt wie et kütt, 
ja, da ist ganz gewiss 
Millowitsch in der Bütt   

dem ist niemals nicht bange, 
der meint stets unverdrossen, 
et hätt doch joot jejange 
immer noch, wo genossen   

aus dem schlanken Zylinder 
- ja, da sind wir dabei, 
alle Greise und Kinder - 
Kölsch; egal, einerlei   

weiter aufwärts den Rhein 
um den Hafen am See 
schenkt man Viertele ein, 
und auch dort sind ok   

die, wo sich daran laben, 
dort nennt man diese 

  

Schwaben

Eine amüsante Begegnung 
Julia war jung und voller Schwung.Sie sang im Schulchor und öfters 
auch mal Solo vor! Opernsängerin wollte sie werden,das wäre für 
sie alles Glück auf Erden! 
Und siehe da, Ihre Bewerbung beim zuständigen Professor klappte 
wunderbar. Er saß hinter seinem Schreibtisch und bat sie Platz zu 
nehmen auf einem davorstehendem Stuhl und Julia schilderte ihre 
Wünsche ganz cool. Der Professor fand alles passend und schön, doch 
wegen ihrer 1,50 m Große konnte ihr Traum nicht in Erfüllung geh‘n. 
Der Professor meinte: „Es führen noch viele Wege zum Ziel, sie 
möge alles betreiben wie ein wunderbares Zusammenspiel“! . 
Auch er mußte Ähnliches erleben der Größe wegen, konnte es sei-
nen Wunschtraum auch nicht geben! Er stand auf, kam hinter dem 
Schreibtisch nach vorn und da fingen beide zu Lachen an! Der Pro-
fessor war noch kleiner als Julia und damit war nun alles klar! 
Ihr Weg sollte ein anderer sein, denn als Opernsängerin war sie zu 
klein! 
Nun ist sie eine begehrte Architektin, hat ihren Traumprinz gefun-
den aus der gleichen Sparte und zog somit für ihren Lebensweg 
diese Karte. 
Froh und heiter geht es weiter und der Gesang bleibt ihr liebens-
werter Begleiter!    

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a. Rh. 

Bitte schenk mir heut dein Gehör 
Wenn ich sag: 
„ich geh nicht mehr zum Friseur“ 
Will dir heut nur eines sagen: 
Bei diesen Preisen muß ich klagen. 
Da geh‘n die Geldscheine nur so dahin 
Und ich bin trotzdem keine Marylin!   

Meine Haare werden schön sauber gewaschen 
Ohne daß ich lauf zu den Kassen 
Sie werden auch geföhnt und gelegt 
Eben so richtig gepflegt 
Und weil sie wachsen Tag für Tag 
werden sie gebändigt - ohne Frag 
So bin ich trotzdem ein hübsches Kind 
Denn lange Haare sind keine Sünd. 
Vielseitig ist nun mein Ausseh‘n 
Und mit einem Lächeln auch schön 
Ab und zu mal eine Haarkur 
Und flott ist die Frisur.  Elfie Kohnke, Überlingen 

Schmunzelecke

Rate, rate, was ist das...? 

Schaut mal her, was kann das sein? 

Stets im Gebrauch jahraus, jahrein, 

vom Material verschiedentlich 

wer ihn benutzt, ist ordentlich, 

mal dekorativ bezogen, 

von der Form, etwas gebogen, 

hängend wird er aufbewahrt, 

nützlich, weil er Platz erspart. 

Menschen, die sich nicht schämen, 

Ihn als Trophäe, nach Hause nehmen.

Rate doch mal, was ist das? 
Es ist nicht groß, zumeist aus Glas, 
sieht so aus, als wärn‘s zwei Teile, 
die weil ist‘s nur ne schmale Taille, 
hat nicht unwichtigen Gehalt im Bauch 
ist ein Ding im haushaltlichen Gebrauch, 
Es interpretieren sensible Leute, 
daß es tieferen Sinn bedeute 
wie Stunden,oder Jahre sind, 
da unser Leben durch dies Oehr verrinnt 

(Eieruhr)

Charlotte Moser, Bad Waldsee

Es ist, lang, vielleicht ein Spann, nicht nur Requisit vom Zimmermann, mal rund, oder hat‘s sechs Kanten, früher, die Meister ihre „AZUBI“ nannten, das Innere, geschrieben ohne „E“, na, haben Sie eine gute Idee?   

(Kleiderbügel) 

(Bleistift) 

Dr. Frank Müller-Thoma, 
Langenargen

Ein schönes Kind

 
Spiegelein 

Warum ich meinen Spiegel mag, 
verrat ich gerne, keine Frag‘:   

er sieht mir halt unglaublich ähnlich, 
bleibt ganz der Alte,   

für gewöhnlich Dr. Frank 
Müller-Thoma
Langenargen



11

 gelungen 
Deutschland „einig Vaterland“ 
nun seit fünfundzwanzig Jahren, 
Frauenkirche neu erstand 
wie in Dresden zu gewahren 
  
jenes „Blaue Wunder“, Brücke 
nebst der Brück‘ von West nach Ost“, 
ja, in Einheit und im Glücke, 
einerlei was wieviel kost‘ 
  
möge das Willkommen halten 
so wie jeder Brückenschlag, 
wenn solch Umstände obwalten, 
die zu fliehen Tag für Tag 
  
heuer andere gezwungen, 
EINHEIT, bleibe uns 
Gelungen   
 Dr. Thomas Müller-Thoma, Langenargen 

Die Börsen derzeit wieder lehren, 
es gibt die Bullen wie die Bären, 

  
und dass beide Gattungen zeigen, 
dass sie zu Übertreibung neigen. 

  
mal zu viel Angst, mal zu viel Gier 

samt Leergeschäft, stop loss und schier 
  

Automatismen grenzenlos, 
Dopplereffekt, der in die Hos‘ 

  
Exzesse noch mehr gehen lässt, 

bis der Spekulation der Rest 
  

an Vernunft schließlich wiederkehrt, 
das „gülden Mittelmaß“ beehrt, 

  
welches über die Zeit konstant 

im Schnitt die Wertigkeit erkannt, 
  

die im Wirtschaften schafft ein Mehr 
global durchschnittlich, bitte sehr, 

  
auch wenn es regional wo schwächelt, 

das Land des Lächelns nicht nur lächelt, 
  

mal West, mal Ost verschieden läuft, 
hier Flut die Konjunktur ersäuft, 

  
dort Krieg den Fortschritt macht zunichte. 

ob „heilsam“ endlich die Geschichte, 
  

es wird das Auf und Ab wohl währen 
so lange wie 

Bullen und Bären 
  

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Wer
wer bringt wann ein Gespräch in Gang, 
wer haut schriftlich viel Pflöcke rein, 
wer folgt Emotionalem lang, 
wer sucht bei andren Schuld allein 
  
wer versteht sich als Diplomat, 
wer mehr auf Abqualifizieren, 
wer steht niemals für die Untat, 
wer für Mobbing, für das Frisieren 
  
wer fälscht warum ein Dokument, 
wer steht zu dem, was unterschrieben, 
wer korrigiert, was falsch, behänd‘ 
  
wem ist genug Anstand geblieben, 
  
ein Mann zu sein, ja bitte sehr, 
  
ja, „who is who“, ja wer ist 
  

Wer  

Der neue Tarif 
Erläutert vom Sprecher des Vorstandes 
  

Der Absatz ist nicht gut gelaufen, 
und unsere Bilanz war schlecht. 
Da ging wohl auch einiges schief. 
Wir mussten uns zusammenraufen, 
und nach so manchem Wortgefecht 
entstand der neue Top Tarif. 
  
Den wird die Konkurrenz bald spüren 
als Krone der Versicherung. 
Es läuft bald wie es niemals lief. 
Wir werden auf dem Markt dann führen, 
denn neue Kunden alt und jung 
verlangen uns‘ren Top Tarif. 
  
Am Außendienst können wir sparen 
viel Kosten und auch Provision. 
Jetzt kommt, was man schon lang gern hät 
und bleibt so in den nächsten Jahren. 
Das wollten wir ja lange schon 
„Verträge nur per Internet.“ 
  
Gestartet jetzt viele Aktionen, 
Werbung in Presse, Film und Funk, 
im Internet abrufbereit. 
Der Aufwand soll sich ja auch lohnen 
Verkauf einer Versicherung 

jetzt nur direkt, wir sind soweit. 
  

drei Monate später 
  

So jetzt nach vielen schweren Wochen 
wird es nun langsam wieder still. 
Mit dem Tarif hatten wir Pech. 
Wenn Traditionen auch gebrochen, 
eines ist klar, der Kunde will 
„doch das persönliche Gespräch.“ 
  
Auch hat nicht Jedermann Interesse 
an einer Internetadresse. Dieter Greier, Kempten 

?
Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen

??

Bullen & Bären 
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Ein Geschenk 
Was wirklich zählt im Leben, können wir uns nicht mit Geld 
zulegen, 
denn wenn man es so richtig bedenkt, bekommen wir fast alles 
geschenkt. 
Gesundheit ist das höchste Gut, es jeder es doch hoffentlich 
pflegen tut. 
Herzlichkeit, die froh bewegt, wird uns doch in die Wiege gelegt. 
Und von den ganzen geschenkten Sachen, ist ein herzhaftes 
Lachen, 
herzhaft laut, so wie ich denk, ist ein wunderbares Geschenk!!! 
  

Was ist Glück? 
Glück ist ein liebes Wort in der hektischen Zeit, 
ein Kinderlachen herzlich und befreit, 
ein Lied, das froh macht und beschwingt, 
eine Amsel, die oben auf dem Baume singt. 
Eine Wolke, die am Himmel zieht, 
eine Blume, die am Wegrand blüht, 
ein Stern, der vom Himmel fällt, 
eine Umarmung, die mir gefällt. 
Die Sonne, die für uns scheint, 
vor allem aber ein guter Freund, 
ein Lächeln in einem alten Gesicht, 
jeder Morgen, der neu anbricht. 
Eine Mama, die ihr Kind wiegt, 
ein Baum, der sich vor Äpfeln biegt, 
ein herzlich - liebevoller Blick, 
das alles ist für mich Glück!!! 

HUNGER 
„Nein, es ist nicht der Hunger nach Brot, 
sag, wer kennt bei uns noch diese Not? 
Es ist, so will mir scheinen, 
dass viel zu oft unsere Seelen weinen. 
Einsamkeit ist schwer zu ertragen, 
niemand beantwortet diese Fragen. 
Du möchtest ein wenig Verständnis, 
keiner hat Zeit, so deine Erkenntnis! 
  
Ja, Not ist heute auf einer anderen Seite, 
sie wuchert in die Länge und in die Breite. 
Profitgier und das Streben nach Geld, 
beherrscht heute unsere so laute Welt. 
Wir sollten mehr Zeit verschenken 
und liebevoll an den Nächsten denken, 
glaub‘ mir; oft ist es nicht der Hunger nach Brot, 
es gibt einfach zu viel seelische Not!!! 

  Lieber Gott, 
ich danke dir für Arbeit und Brot und für die Hilfe in jeglicher Not, 
ich danke für jeden, der an mich denkt und ein Weilchen seiner-
Zeit mir schenkt. 
Ich danke allen, die mich ein Stück meines Lebens begleitet 
haben 
und die mir stets guten Rat fürs Leben mitgaben. 
Ich danke  dir für Partner und Kinder, für meine Freunde, danke 
ich nicht minder, 
ich danke für die Heimat, für die Berge und das Tal, 
für die Bäume und die Blumen dank ich dir viel hundertmal. 
Ich danke für viele schöne, glückliche Stunden, 
auch für das Leid, durch das ich näher zu dir gefunden. 
Danke für alles was du mir gegeben, ich danke dir für mein 
bisheriges Leben. 
Doch eine Bitte habe ich noch, das ist wahr, 
schenke mir doch bitte noch so manches gesunde Jahr!!! 
  
Waltraud Patz, Kitzingen 

 Der Mäher 
(der Mähder) 

Sichel oder Hafergeschirr, die ernst die Mahden legten, 
sind längst als Unikat - wenn überhaupt - vorhanden. 
Moderne Technik - ganz wie im Flug - einfach, Äcker fegten. 
Die Bestände nicht zu Garben, nur Stroh zu Ballen banden. 
Golden Korn in Container schütten, so nur als Ertrag. 
Nicht wie einst, als unser täglich Brot, 
dem Landmann dankbar am Herzen lag 
und Hilf dem Darben bot in Hungersnot, 
Einst voll Ehrfurcht und mit Gottvertrauen. 
Heute, Erträge als Zielsetzung gilt, 
anstatt in jene Richtung schauen, 
wo täglich Brot, fürwahr den Hunger stillt! 
  
Alfred Waibel, Überlingen. 

Wo befindet sich die Seele 
des Menschen ? 

Die Seele wurde in verschiedenen Organen des Men-
schen vermutet.   

Lange wurde die Seele im Herzen vermutet, aber seit 
man Herzen an andere Menschen (die dringend ein 
neues Herz brauchen), verpflanzen kann, gilt das nicht 
mehr.   

Auch die Neurochirurgen die das Gehirn operieren, fin-
den sie nicht.   

Im Magen oder Darm kann sie sich nicht befinden, da 
wäre sie ja schon längst herausgespült worden.   

Kein Chirurg, nicht der Herzchirurg noch der Neurochi-
rurg hat die Seele je gefunden.   

Es ist ein Geheimnis das nur Gott der Allmächtige weiß 
und das ist gut so, sonst würde den ärmsten Menschen 
der Weit auch noch die Seele geraubt werden.   

Inge Traub, Friedrichshafen 
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TribuT an das alTer 
Hab ich früher älteren Menschen zugehört, 

hat mich dabei eines oft gestört. 
Von Krankheiten wurde da nur gesprochen, 

Probleme mit den Organen, mit den Knochen. 
Keine Krankheit sparte man aus, 

dauernd viel das Wort Krankenhaus. 
inzwischen gingen viele Jahre ins land 
wobei die Zeit würdige nachfolger fand. 

Ja, das belächeln ist nun vorbei, 
meine Jahrgänge sind jetzt an der reih, 

da hilft kein beschönigen, keine lebensweise. 
man gehört nun einfach zum erlauchten Kreise. 
sitzt man mit Gleichalterigen in netter runde. 

ist ein Thema bald in jedem Munde. 
neben einem guten Gläschen Wein, 

werden Krankheiten sicher Gesprächsstoff sein, 
dabei kann man alles erfahren, 

was die Menschen verändert in reiferen Jahren. 
Herzschrittmacher, künstliche Gelenke sind dabei, 

ausgetauschte arterien bypässe, gleich drei. 
das Herz will auch nimmer so recht 

und hören tut man verdammt schlecht. 
das augenlicht, das so gut einmal war 

ist getrübt heut vom grauen star. 
im Gebiss da gibt es gewaltige lücken. 
und mehr noch als in Venedig brücken. 
das Haar ist schütter und zumeist grau, 

die Haut voller Flecken und rauh. 
  

Ja, noch viele dinge wären aufzuzählen, 
Krankheiten die Menschen im alter quälen. 

nichts ist neu, sie gabs immer schon, 
die Wehwehchen der älteren Generation. 

in einiger Zeit, in späteren Jahren, werden. 
andere dies auch so erfahren. 

  
aber was soll das einseitige Vokabular, 

das leben, es ist doch wunderbar! 
Wenn jemand nicht ständig über Krankheit spricht, 

wer weiß, vielleicht spürt er sie dann nicht.   

Werner Traub, Friedrichshafen 

Der ausgesetzte 
   Hund 
Mit der Hundeleine festgemacht an einem Baum, 
an der Autobahn auf einem Rastplatz bin ich hier 
seit langer Zeit allein auf engem Raum. 
Ich bin kein Mensch, sondern ein Hund, ein armes Tier. 
  
Du Herrchen warst nervös, als wir hier angekommen. 
Du warst verwirrt, das konnte ich ganz deutlich seh‘n. 
Hast mir die Hundemarke abgenommen 
Wie so etwas vorher noch nie gescheh‘n. 
  
Und dann sind wir hier mehrfach hin- und hergelaufen, 
bevor Du mich an diesen Baum gebunden hast 
hinter einem alten Bretterhaufen. 
Auf diesem Parkplatz machen wenige nur Rast. 
  
Du bist dann noch ein paar Mal auf- und abgegangen, 
bevor Du plötzlich in Dein Auto eingestiegen bist. 
Mein Herz schlug höher, und ich bellte voller Bangen, 
denn ich hatte Angst, dass Du mich hier vergisst. 
  
Ja und dann bist Du einfach davongefahren, 
warst ja verwirrt und hast nicht mehr an mich gedacht, 
dabei lebe ich bei Dir seit Jahren. 
Ich weiß genau, Du suchst mich jetzt bei Tag und Nacht. 
  
Oh Herrchen mein komm endlich jetzt und hol mich ab. 
Seit vielen Tagen wart ich schon. Ich kann nicht mehr, 
ich bin so schwach. Es geht mit mir bergab. 
Ich warte sehnsuchtsvoll auf Deine Wiederkehr. 
  
Ich brauche dringend Wasser. Der Durst setzt mir schwer zu. 
Die Zunge klebt am Gaumen. Herrchen bitte komme schnell, 
denn von hier mich retten kannst nur Du. 
Gib mir zu trinken, pflege mich, ganz struppig ist mein Fell. 
  
Wir wollen doch wie bisher zueinander stehn. 
Wo Du auch hingehst will ich immer folgen Dir. 
Du weißt, ich würd für Dich durch‘s Feuer gehn. 
Nur mein zu Haus und etwas Liebe gebe mir. 
  
Vergangen sind jetzt wieder viele Stunden. 
Es geht zu Ende jetzt im letzten Tageslicht. 
Ich schaff s nicht mehr. Du hast mich nicht gefunden. 
Herrchen ich denk an Dich, bitte vergiss mich nicht. 
  
Dieter Greier, Kempten 

Ein Bettler an des Weges Rand, 
kauernd und mit offener Hand, 
bittet Dich um eine Gabe, 
weil er krank sei, nichts mehr habe. 
  

Irgendwie berührt es Dich 
und Du denkst auch sicherlich, 
daß er selbst schuld, dieser Mann, 
kein anderer für dies Schicksal kann. 

  
Doch schuldig ihn zu sprechen, 
über ihn den Stab zu brechen, 
wer wollte dies schon wagen, 
es blieben Fragen, Fragen .... 

  
Und - selbst wenn er‘s verschuldet, 
geschmäht wird, kaum geduldet, 
braucht er in seiner Not 
Hilfe, Zuspruch, Brot.    Otto, Raisch, Eislingen 

Worte sind Orte 
in denen ich 
Zuhause bin! 
Ein gutes Wort erfreut, 
Ein schönes Wort berührt, 
Ein strahlendes Wort gibt Kraft, 
Ein weises Wort führt 
Ein liebes Wort 
ist, wie ein 
Kuss des Herzens. 

Worte! 

Veronika Schwarz, 
Überlingen

 hilfsbedürftig
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Einsam im kahlen Garten 
blühen noch Rosen in voller Pracht, 

bis Blüten und Blätter fallen 
in einer kalten Nacht. 

  
Hildegart Hahn, Friedrichshafen 

Stille Jahreszeit 
Baumes letzte Blätter sind gefallen, 
das Gezweige ist öd und leer, 
licht sind Wälder und hohl sie hallen, 
Farbenpracht sie ist nicht mehr.   

Das Korn ist längst geschnitten, 
die Ernte eingefahren, Felder abgeräumt, 
und nun, weit über Jahresmitten, 
ist des Sommers letzter Traum geträumt,   

Fast scheints, da war ein schlafend Land, 
still und besinnlich sieht es aus, 
dort wo der Mensch zu feiern verstand, 
ziehts ihn nun ins wärmend Haus.   

Ja, das Jahr geht wohl zur Neige, 
Tag für Tag schleicht sich heimlich fort, 
bald schon schmücken Tannenzweige, 
gar manch liebgewonnenen Ort,   

Irgendwann erschallen festlich die Geläute, 
Kirchenglocken verstreuen ihren feierlichen Ton, 
rufen in die Mauern gläubige Leute, 
und bald, ein neues Jahr wartet schon.   

Vielleicht denkt man dann zurück, 
lässt das scheidende Jahr Revue passieren, 
war da Leid, oder überwiegend Glück, 
man musste wohl beides akzeptieren.   

Auch in Zukunft wird es so sein, 
ein Weg, gepflastert mit tausend Möglichkeiten, 
mit Fröhlichkeit, mit Zipperlein, 
die uns Menschen ungefragt begleiten.   

 Werner Traub, Friedrichshafen 

Advent - Advent 
die rote Kerze brennt 

in grünen Tannenzweigen, 
beginnt den Weihnachtsreigen... 

  
Nun ist es wieder so weit, 

daß es draußen schneit 
und die stille Zeit 

uns erfreut ... 
  

Die alten Weihnachtslieder 
erklingen wieder - 

erinnern an die Kindheit 
sie liegt so weit! 

  
Margot Matthias, Stuttgart 

Die letzten Rosen

Goldgelb färbt sich die Linde 
im kühlen Herbstwinde 
und sagt der Welt ade - 
es tut mir weh...   

Vergangen bald das Jahr, 
das heiß und trocken war - 
die kalte Winterzeit 
steht nun bereit ...   

Eis und Schnee 
bedecken Wald und See - 
so heißt es Abschied nehmen 
ohne Grämen... M
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 Oh, guter, alter Mond, 
der in den Wolken thront, 
du wanderst hurtig weiter 
als unser Wegbereiter... 
  
Du lächelst hold 
in edlem Gold 
und tröstest die Gemüter, 
du treuer Menschenhüter ... 
  
Millionen Jahre bist du alt 
und wandelst still durch Warm und Kalt 
der alten Erde, 
daß sie behütet werde... 
 
Margot Matthias, Stuttgart 

Vorweihnachtszeit 
Dezember -.Vorbereitungszeit, 
geschäftig naht das Jahresende, 
ist es wieder mal so weit, 
dass wir nah der großen Wende. 
  
Langsam kehrt die Stille ein, 
der Lärm der Straße stört nicht mehr, 
es wird ja wie immer sein, 
denn es weihnachtet so sehr. 
  
Ich zünde eine Kerze an, 
denke an die Zeit von einst, 
weil ich nicht vergessen kann, 
dass du um mich weinst. 
  
Die geheimnisvolle Nacht 
mir ein Lied vorsingt, 
dass an alle sie gedacht 
und den ersehnten Frieden bringt. 

Helga Atti, Lindau
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Der armselige Christbaum 
Es war kurz vor Weihnachten 1945, der Krieg noch nicht lange vorbei. 
Man konnte damals nicht viel kaufen mit den zugeteilten Essensmar-
ken, aber auf eine Weihnachtstanne, so ca. 1,60 m groß wollten wir 
doch nicht verzichten. 
  
Meine Schwester war damals 11 Jahre und ich 9 Jahre alt und wir 
hatten die Aufgabe, diesen bei einem Landwirt abzuholen. Die 
Streitfrage war die, wer durfte von uns beiden dieses Bäumchen (für 
mich war es ein Baum) wo halten. Meine große Schwester setzte sich 
durch und hielt ihn unten am Stamm und ich sollte diesen im Nadel-
geäst halten. Es kam bald zum Streit, denn die Nadeln stachen mich 
ganz gemein am ganzen Körper. Ich wollte dass wir auf der 1,50 km 
langen Strecke nach hause mit dem Tragen mal wechseln, dass ich 
auch mal am Stamm und nicht immer im Geäst halten musste, aber 
es kam zu keiner Einigung. Wir schleiften das Bäumchen auf der stei-
nigen, staubigen Strasse bis nach hause. Teerstrassen gab es damals 
nicht im Dorf. 
  
Als wir dann zu hause ankamen und unseren Christbaum an die 
Haus wand stellten, oh weh, oh weh, wie jämmerlich sah dieser aus, 
die Zweige braun/beige und z. Teil abgebrochen. Eigentlich hat er 
zur damaligen Zeit gepasst. 
  
Mit Liebe und mit einigen schon halb abgebrannten Kerzen vom Jahr 
zuvor und mehreren bunten Kugeln ist es doch noch ein Christbaum 
geworden wenn auch kaum Geschenke unter dem Baum lagen. Lei-
der war auch noch unser Vater in französischer Ge fangenschaft aber 
wir haben viele Weihnachlslieder gesungen und waren froh, dass wir 
den Krieg überlebt hatten. 
  
 Inge Traub, Friedrichshafen 
  

Sturm Lothar 
Der zweite Weihnachtsfeiertag, 

gar trüb und traurig schaut er drein. 
Ein Geheimnis überm Wasser lag, 

es dunkelt... oder trügt der Schein? 
  

Die Berge sind verhangen, 
beängstigend, mit einer schwarzen Wand, 

es braut sich was zusammen, 
ein Sturm fegt über‘s Land. 

  
Es regnet, blitzt und donnert 

am hlg. Stephanstag. 
Wird wohl das Ende kommen 

so war des manchen Frag? 
  

Mit 150 Stunden, der Sturm den See bewegt, 
riss Bäume aus, man sieht sie fallen 
und mancher hat‘s nicht überlebt. 
Laut dröhnend hört man‘s hallen. 

  
Ganze Wälder wurden, 

was in Generationen aufgebaut, 
in einer Nacht vernichtet. 

Verzweifelt - man zum Himmel 
schaut ob sich das Dunkel lichtet? 

  
Noch Tage sind vergangen, 

bis der Sturm sich ganz gelegt 
und .heute noch nach langem 

Sturm Lothar uns bewegt. 
  

Und trotzdem wird im Leben, 
noch mancher Sturm vergehn 

und jeder hofft im Stillen 
du wirst ihn überstehn. 

  
Nur brauchst du Kraft, 

vertrau auf den, der alle Macht der Welt 
und gut und böses möglich macht - 

Gerechtigkeit und Güte, in sich verborgen hält 
  

Anny Weißenberger, Immenstaad 

Der kleine Tannenbaum 
Jetzt gehen wieder viele Menschen in den Wald, 
denn es ist Advent und Weihnachten kommt bald. 
Da, ganz einsam steht ein kleiner Baum 
hilflos und zart am Wegessaum. 
Nehmt mich mit, bat unser Kleiner, 
doch es beachtete ihn keiner. 
Er war so traurig und allein 
und wollt‘ so gern ein Christbaum sein. 
  
Da kam des Wegs ein alter Mann, 
er war sehr arm, man sah‘s ihm an. 
Bin ich auch arm und sehr allein, 
möchte‘ ohne Christbaum ich nicht sein. 
So dachte er, stapft durch den Schnee 
und hört ein Stimmchen in der Näh: 
„Nimm mich doch mit, bin ich auch klein, 
kann ich doch Weihnacht bei Dir sein, 
kann leuchten, brauch nur ein paar Kerzen, koste wenig, 
kannst es verschmerzen. 
  
Er nahm das Bäumchen nur zu gerne, 
kaufte Kerzen ein und Sterne, 
bracht‘ es in sein kleines Zimmer, 
freute sich am warmen Schimmer. 
So brachte Glück dem alten Manne, 
die kleine, zarte Weihnachtstanne. 
  
Waltraud Patz, Kitzingen 
 
 

 Unser Vater 
Eines sollten wir bedenken: 

Unsere Welt hat keine Schranken; 
Glaube wird uns Hoffnung schenken, 

des Vaters Kraft läßt uns nicht wanken! 
  

Die Kraft der Liebe wird bewegen, 
daß Menschen wieder menschlich werden; 

des Vaters Liebe ist hingegen, 
unser „Pfad“ der führt auf Erden! 

  
Manfred Aumiller, Tettnang 
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 .. Erkenntnis... 
Das Alte Jahr 2015 

ist bald vorbei
wie es war

ist jedem klar
für viele ein buntes Allerlei 

und nebenbei 
mit vielen hausgemachten Lasten 

Zum Beispiel tu ich schlemmern oder fasten
Bin ich gut 

dann zeig ich Mut
Zu den Sorgen wegen den Schmerzen 

am Körper wie im Herzen 
Und das liebe Geld 

das gefällt 
nicht jedem 

Zuviel hat niemand mehr zu wenig für das Leben 
Aber wir haben gelernt Maß zu halten 

wir sind ja auch die Alten 
und tun uns dementsprechend pflegen 

und bewegen in unserem alternend Leben 
für alle Leser ganz zum Schluß 

ein gutes sorgenfreies 2016 
  

mit freundlichem Gruß 
  

Euer 
Norbert Cattarius... 

100 Ausgaben zurück

Gesundheit und viel inneren Frieden 
sei uns im neuen Jahr beschert. 

Hast solches nicht, so ist hienieden 
das And‘re nur von halbem Wert.   

An jedem Tag, auf allen Wegen 
begleit‘ uns Gottes reicher Segen. 
Bleibt gesund, aktiv und heiter, 

schaffensfroh und glücklich weiter.   

Habt ein Lächeln für den Anderen, 
ein gutes Wort, ein Gruß zur Zeit. 

Tut nicht stur durch‘s Leben wandern 
Menschlichkeit, die fehlt oft heut‘.   

Laßt nicht den Kopf gleich hängen, 
wenn irgendetwas euch gekränkt. 

Am besten ist: Man spricht sich aus, 
bevor ein Ärgernis wird draus.   

Geld und Gut, das soll auch langen, 
damit ihr sorgend nicht müßt bangen. 
Doch nun hinein, ‚s gibt kein Zurück, 

mög‘ treu uns bleiben Erfolg und Glück.

Wolfgang Henke, Kressbronn 
  

  
  

Neujahrswunsch

Das Licht 
Und es kamen Engel aus dem Himmel zu den Hirten auf dem 
Feld. Sie sangen vom Frieden der Welt. Sie sprachen: Geht zum 
Stalle, dort findet ihr das liebe Jesus-Kind, den Sohn Gottes, das 
Licht der Welt. Und die Hirten eilten - und hatten eine große 
Freude. Nun sollen auch wir Licht sein - und in der Welt tausend 
Kerzen anzünden, um die Dunkelheit zu erhellen. Kerzen auf grü-
nen Zweigen, die ja das Zeichen de Hoffnung sind. 
Die vielen stillen Beter, erbitten den Frieden, auch in unserer Zeit. 
 Elinor Hutter, Friedrichshafen

Es ist noch jung, ein paar Wochen nur, 
doch es läuft schon in der Spur 
was so noch vom alten übrig blieb, 
ist uns mehr oder weniger lieb.   

Höher die Steuern, Porto, Preise, 
immer weiter dehnen, breiter die Kreise 
hoch halten wir der Hoffnung Ziel, 
es bleibe die Rente weiterhin stabil!   

Wir erkennen schon unsere Grenzen, 
mit den soundsovielen Lenzen, 
ein Wunsch ist klein und doch sehr groß, 
wenn ich behalte die Gesundheit blos. 
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Das neue Jahr 

Elinor Hutter, Friedrichshafen


