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Erscheint vierteljährlich 
(01.03.; 01.06.; 01.09.; 01.12.)
in einer Auflage von 3.700 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 
Frühjahrsausgabe Nr. 156 
ist der 14.01.2023

Hinweise zur Auswahl der eingesandten Beiträge
Die eingesandten Beiträge müssen selbst verfasst sein, bzw. der ursprüngliche Verfasser 
muss gekennzeichnet werden. In der Geschäftsstelle werden personenbezogene Daten 
(Namen und Adressen) von Autoren/innen, (aktiven und ehemaligen) Mitgliedern des 
Kreisseniorenrates und weiteren interessierten Personen gespeichert und damit verar-
beitet. Dies geschieht, um Druckexemplare des Bodensee Senior. Briefe, bzw. Kalender 
auf dem Postweg zuschicken zu können. Das Einverständnis der betroffenen Personen 
zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten bzw. zur Adressspeicherung wurde bis-
lang von uns angenommen. Sollten Sie dies künftig nicht mehr wünschen, bitten wir 
um entsprechende Rückmeldung. Unsere Datenschutzerklärung sowie die Datenschutz-
information finden Sie auf unserer Website unter www.kreisseniorenrat-bsk.de/daten-
schutz/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.

Nachruf
der Kreisseniorenrat Bodenseekreis trauert um seinen Ehrenvorsitzenden

harald Leber

der am 22.Oktober 2022 im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Für seine vielfältigen, ehrenamtlichen Engagements wur-
de ihm 2014 das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Im 
Kreisseniorenrat hat er als langjähriger Vorsitzender die Vorsorgemappe mit verwirklicht. Vorstandsmitglied in der Seni-
oren Plattform Bodensee, Mitarbeit in der Redaktionsrunde des Bodensee Seniors, Organisator des Landesseniorentages 
2010, Organisator der Ausstellungen Senioren Kreativ-Senioren schaffen Schönes und Vorstandsmitglied im Landessenio-
rentat Baden-Württemberg sind nur einige seiner ehrenamtlichen Stationen.
Er gestaltete die erste Version der Homepage. Und er baute das Netzwerk zu den Gemeinden, Organisationen und Vereinen 
aus. Wichtig waren ihm ein enger Kontakt zu den Verwaltungen der Gemeinden. Mit dem Landesseniorenrat hat er die Aktion 
Seniorenfreundlicher Service angestoßen. Diese Zertifizierung wurde in den Stadtseniorenräten Tettnang und Friedrichshafen 
durchgeführt.

Wir danken ihm herzlich dafür und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Den Hinterbliebenen sprechen wir unsere tiefe Anteilnahme aus und wünschen Ihnen viel Kraft für die Trauerzeit.

Kreisseniorenrat Bodenseekreis
Gesamtvorstand mit allen Mitgliedern



SENIOR

DER

Bodensee 3

Ein Jahr, „eine Winzigkeit - ein Bruchteil - ein Staubkorn der Zeit“, kommt und geht. 
Wir können es nicht beeinflussen. Was wir in diesem „Jahr“ machen, bewegen, tun oder unterlassen nennen wir 
Geschichte. 

Das Jahr 2022 ist so ein Staubkorn. Und doch wird es sich in unsere Erinnerungen einprägen. Konflikte, die noch vor 
Jahren undenkbar waren, sind jetzt zur traurigen Wahrheit geworden. Viele Veränderungen haben sich in unserem 
Umfeld bemerkbar gemacht, auch mit negativen Auswirkungen, sie werden sich im Jahr 2023 fortsetzen, so realis-
tisch müssen wir sein.

Lassen Sie den Kontakt zu anderen Menschen, egal welchen Alters, nicht abreissen! Versuchen Sie sich, so gut es 
geht, zu engagieren. Auch Ihre Sorgen mit anderen zu teilen. Es gibt vielfältige Angebote und Organisationen.

Haben Sie den Mut zur Einfachheit. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.
Wir Kinder der Kriegs- und Nachkriegsjahre kennen das Glück der familiären Geborgenheit, in der Urlaub, wenn es 
ihn überhaupt gab, in der Heimat verbracht wurde, in der selbst gekocht wurde, in den der man sich noch umeinan-
der gekümmert hat und in der es einen Zusammenhalt gab. Nachbarn kannte man nicht nur vom Sehen.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen Mut machen, Mut für die Zukunft. Auch wenn es momentan anders danach 
aussieht. Hoffnung ist ein Ansporn in uns Menschen. Alles was wir in den letzten Jahrzehnten mit Kopf und Hand 
aufgebaut haben dürfen wir nicht aufgeben. Unsere Kinder und Enkelkinder sind darauf angewiesen.
Erhalten wir was uns erhält.

Wie in jedem Jahr bedanken wir uns traditionell auch bei den Autorinnen und Autoren von Gedichten 
und Geschichten, mit denen sie uns tatkräftig unterstützen und jede Ausgabe zu etwas ganz Besonde-
rem machen. Bei Frau Mack, die in der Geschäftsstelle alle Abläufe bis zum Versand koordiniert. Ebenso 
bei den vielen fleissigen Verteilerinnen und Verteilern, die den Bodensee Senior zu jedem Erscheinungs-
datum pünktlich zu den Leserinnen und Lesern bringen.

Die Redaktionsrunde wünscht allen eine schöne Adventszeit, harmonische Weihnachten und einen be-
sinnlichen Übergang ins neue Jahr 2023.

Nachruf
Der Kreisseniorenrat trauert um sein Ehrenmitglied

Wolfgang Seiffert

In der Nacht zum 01.11.2022 verstarb Wolfgang Seiffert rasch und unerwartet im 84.Lebensjahr.

Ganz ohne langen Todeskampf im Beisein seiner Ehefrau durfte er gehen. Dies ersparte ihm den anstehenden Kranken-
hausaufenthalt und eine weitere Operation.

Wolfgang Seiffert ertrug mit Tapferkeit und Kraft seine langwierige Kräfteabnahme und die vielen Einschränkungen auf 
seinem letzten Lebensweg.

Wolfgang Seiffert war fast 10 Jahre von 2006 bis 2016 im Kreisseniorenrat tätig als Stellvertreter des Vorsitzenden Herrn 
Leber. Bis heute hat er sich aktiv in Mitgliederversammlungen zu Wort gemeldet. In hohem Maße engagierte er sich für die 
Belange von Senioren im Bodenseekreis und an seinem Wohnort Uhldingen-Mühlhofen. Ihm unterlagen die Fachgebiete 
„Öffentlichkeitsarbeit und Pressewesen“. Die kriminalpolizeiliche Prävention zum Schutz von Senioren vor Missbrauch, 
sowie verkehrsrechtliche Vorschriften zum Schutz von Senioren waren sein besonderes Anliegen. Viele kannten Ihn als 
maßgeblicher Initiator für die „Vorsorgemappe“, in Uhldingen als gefragter Referent und Berater für „Vorsorgevollmacht, 
Patienten-und Betreuungsverfügung“. 2012 gründete er gegen Widerstände der örtlichen Vereine den Ortsseniorenrat in 
der Touristik-Seniorengemeinde.
Vielen ist er als streitbarer Geist in Erinnerung, der Beschlüsse in Frage stellte und mit Akribie rechtliche Korrekturen ver-
langte, ….ein verlässlicher, gradliniger Mann, der für viele richtungsgebend war.

Wir wünschen seiner Ehefrau und Familie viel Kraft für die vor ihnen liegende Trauerarbeit.
Der Kreisseniorenrat wird ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Für den Kreisseniorenrat Regina Debler-Griger

Schon wieder ein Jahr vergangen ....
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Raum schaffen, Austausch ermöglichen, Gemeinschaft stiften
Diese Aufgabe liegt uns, den ehrenamtlich Engagierte-
ren im FORUM älterwerden, am Herzen. Derzeit setzen 
sich dafür 12 Teams mit 38 Männer und Frauen in 12 
Seniorenkreisen im Dekanat Linzgau ein. Die offenen 
Treffen finden in Pfarrheimen der kath. Pfarreien oder in 
Gasthäusern statt. Auch wenn wir ein Kath. Verband sind 
und in kath. Räumen zusammenkommen und hin und 
wieder gemeinsam einen Gottesdienst oder Andacht fei-
ern, nehmen evangelische und säkulare Menschen unse-
re Angeboten war oder sind in Teams aktiv.

In der Regel stellt das örtliche Team ein Jahresprogramm 
zusammen. Eingeladen wird ein bis zweimal im Monat 
zu einer Veranstaltung oder zu anderen Aktivitäten. Be-
sonders in der jetzigen Zeit freuen sich die Gäste auf 
ein herzliches und fröhliches Treffen. Das Plaudern, La-
chen und Austauschen bei Kaffee und Kuchen ist sehr 
beliebt. Das Erzählen wird durch Impulse, kleine Filme, 
Gedichte und Geschichten, gefördert, religiöse Impulse 
regen zu Diskussionen über Sinn- und Lebensthemen 
an. Seniorinnen und Senioren haben großes Interesse an 
Wissensthemen, zu denen Referenten eingeladen wer-
den. Diese werden meist aus den Spenden, die bei den 
Treffen freiwillig, gerne und großzügig von Gästen ge-
geben werden, finanziert, ebenso Kaffee und Kuchen. In 

Gasthäusern gilt natürlich der örtliche Preis. Das Geselli-
ge wird insbesondere durch Singen, kleine Gedächtnis-
übungen und Ausflüge gepflegt. Einige Seniorenkreise 
bieten für kleinere Gruppen Spielenachmittage, medita-
tiven Tanz und Gymnastik an. Andere bieten Abhol- und 
Bringdienste an. Vielleicht haben Sie Lust in Ihrer Nähe in 
ein Treffen hinein zu schnuppern, Teams gibt es in Salem-
Mimmenhausen, Markdorf, Überlingen, Nussdorf, Sipp-
lingen, Leimbach-Hepbach, Hagnau, Salem-Neufrach, 
Lippertsreute, Owingen-Billafingen, Salem, Bermatin-
gen. Ich stelle gerne einen Kontakt zu einer Gruppe in Ih-
rer Nähe her. Ich bin Monika Baur aus Hagnau und bin im 
Dekanat Vorsitzende, mir zur Seite stehen Lucia Seidel-
Buchmann und Herbert Sorg. Zweimal im Jahr organisie-
ren wir eine Austauschplattform für die Ehrenamtlichen 
im Dekanat. Unsere Arbeit wird von Dekan Peter Nicola 
sehr geschätzt, einmal lädt er alle Aktiven zu einem Dan-
keschön-Nachmittag und zu einem Oasen-Tag ein. Die 
Erzdiözese Freiburg hat einiges zu bieten, schauen Sie 
auf die Website: www.forum-aelterwerden.de .Und falls 
Sie Lust haben selbst in Ihrem Ort aktiv mit dabei zu sein 
oder gar zu gründen, dann rufen Sie mich an.

Monika Baur, Tel. 07532/414177
Vorsitzende Dekanat FORUMälterwerden

Herbstgedanken
Eilig kam er angebraust

Büsche und Bäume zerzaust,

geschüttelt und kräftig durchgeweht

sämtliche Blätter haben sich bewegt.

Nach diesen Tagen stürmisch wild

hat sich verändert das Bild,

Laub färbt sich täglich mehr

Herbst bringt herrliche Farben daher.

Mit roten, braunen, goldgelben Tönen

will er uns versöhnen,

leuchtende Farben im Sonnenschein

Wärme strömt in unserer Herzen hinein.

Rübengeister an den Fenstern stehen,

fröhliche Kinder durch die Straßen zie-

hen.
Laubwerk raschelt unter den Füßen.

Willkommen Herbst – herzlich wir grü-

ßen!

Anke Waurick
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
ab dieser Ausgabe nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die Museumslandschaft im Bodenseekreis.

Von der Technik bis zur Tradition bieten Museen ein vielfältiges, kulturelles Angebot.
Damit möchten wir Ihr Interesse an Museumsbesuchen wecken.

Wenn Sie ein interessantes kennen, geben Sie uns bitte Bescheid. Kontaktadresse siehe Seite 2.   
Wir nehmen es in unsere Liste auf.

Vielen Dank.

Schulmuseum  
friedrichshafen 
Wo Erinnerungen  
lebendig werden
oder
Schulgeschichte(n) für alle Sinne.  
Im Schulmuseum friedrichshafen 
Enge Bankreihen, knarrende Sitze, große dunkle Tafeln, 
das Quietschen des Griffels auf der Schiefertafel, dieser 
typische Geruch … ein Besuch im Schulmuseum fried-
richshafen spricht alle Sinne an. Eine eindrückliche Mög-
lichkeit, sich an Schulzeit und Kinderjahre zu erinnern.  
Es knarrt, es riecht, es erstaunt. Schon mit dem Eintreten 
wird deutlich: Im Schulmuseum, direkt am Ende der Uferpro-
menade gegenüber dem Graf-Zeppelin-Haus gelegen, lebt 
Geschichte. Es ist dieser Geruch, der die Besucher empfängt: 
nach alten Büchern, nach ledernen Schulranzen, nach altem, 
wurmstichigem Holz…  eben nach früher. Kein Wunder, 
versammelt das Schulmuseum, übrigens eines der größten 
seiner Art in Deutschland, doch eine schier endlose Samm-
lung an historischen Lehrmaterialen und teils kuriosen Ex-
ponaten aus mehreren hundert Jahren Schulalltag. Was hat 
es zum Beispiel mit diesen Händen auf Holz auf sich? Und ist 
dieser Schulranzen da tatsächlich aus Blech? All die Stücke 
erzählen aus der Zeit, da noch niemand die Bedeutung von 
Taschenrechnern, geschweige denn Tablets, auch nur erah-
nen konnte. In drei historischen Klassenzimmern aus 1850, 
1900 und 1930 nehmen Sie in den engen Schulbänken von 
anno dazumal Platz, entziffern alte Tafelbeschriftungen und 
erleben selbst das Schreibgefühl neu oder wieder, wenn der 
Griffel auf der Schiefertafel kratzt. 
Eine schöne Idee, um mit den Enkeln über die eigene Schul-
zeit zu sprechen oder um beim Jahrgangstreffen ins Schwel-
gen zu kommen. Auch in den Führungen durch das Muse-
um können die eigenen Erfahrungen ausgetauscht und 
Erinnerungen geweckt werden. Sie sind auch außerhalb der 
Öffnungszeiten möglich und können telefonisch oder per E-
Mail gebucht werden. 

Öffnungszeiten
November bis April: Di bis So 14 - 17 Uhr
Mai bis Oktober: Di bis So 10 - 17 Uhr
Erleben Sie das Schulmuseum und das Zeppelin Museum 
vergünstigt mit dem Kombiticket!

Schulmuseum friedrichshafen
Friedrichstraße 14, 88045 Friedrichshafen
Tel.: +49 (0)7541 / 203 556 00
www.schulmuseum.friedrichshafen.de
schulmuseum@friedrichshafen.de

Zeppelin Museum friedrichshafen: 
Kunst trifft Technik am ufer  

des Bodensees
Im denkmalgeschützten Gebäude des Hafenbahnhofs ver-
eint das Zeppelin Museum Friedrichshafen die weltweit 
bedeutendste Sammlung zur Luftschifffahrt mit einer Kunst-
sammlung, die die großen Meister aus Süddeutschland vom 
Mittelalter bis zur Neuzeit umfasst. Einen besonderen Aus-
stellungsschwerpunkt bilden Werke von Künstler*innen, 
die sich während der Zeit des Nationalsozialismus an den 
Bodensee in die „Innere Emigration“ zurückzogen, wie Otto 
Dix, Max Ackermann oder Willi Baumeister. 

Gleichzeitig erfahren Besucher*innen anhand von mehr als 
1.500 Originalexponaten sowie historischen Ton-, Film- und 
Bildaufnahmen, wer die Pioniere der Luftschifffahrt waren, 
wie es Graf Zeppelin gelang, ein Luftschiff zu bauen, das 
zwar fast viermal so groß ist wie ein Airbus, aber dennoch 
leichter als Luft, und wie er die Stadt Friedrichshafen damit 
als Industriestandort nachhaltig prägte. Eine 33 Meter lan-
ge und begehbare Teilrekonstruktion der Hindenburg, mit 
Schlafkabinen, Sanitäranlagen, Gesellschaftsraum sowie 
Schreib- und Lesezimmer, bildet den Höhepunkt des Erleb-
nisses. 

Durch Wechselausstellungen zu gesellschaftlich aktuellen 
Themen spannt das Museum am Ufer des Bodensees auch 
einen Bogen zur zeitgenössischen Kunst und bringt Kunst 
und Technik immer wieder aufs Neue in einen spannungs-
reichen Dialog. Jeden Sonntag finden öffentliche Führungen 
durch die Ausstellungen statt, nahezu jeden Donnerstag 
sind Besucher*innen zu kostenlosen Vorträgen, Lesungen 
und anderen Veranstaltungen ins Zeppelin Museum einge-
laden. 

Außerdem gibt es spezielle Führungen für Menschen mit 
beginnender Demenz oder Führungen durch das Schauhaus 
im Zeppelindorf, das Geschichten und Lebensweisen von Ar-
beiterfamilien zur Zeit der Zeppelin-Industrie aufleben lässt. 
Nähere Informationen zu Veranstaltungen und Führungsan-
geboten finden Sie unter www.zeppelin-museum.de. 

 Stefanie Strigl
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Stürze im Alter muss nicht sein …..
Das Risiko zu stürzen mit zunehmendem Alter steigt über-
proportional an. Etwa ein Drittel aller Senioren ab 65 Jah-
ren stürzt mindestens einmal im Jahr. Ob im Alltag oder bei 
sportlichen Aktivitäten. Nur ein kurzer Augenblick der Un-
aufmerksamkeit kann zu einem Sturz führen. Und schmerz-
hafte Prellungen, Verstauchungen, Wunden und Knochen-
brüche (z.B. Oberschenkelhalsbruch) sind die physischen 
Folgen. Auch der Heilungsprozess solcher Verletzungen 
dauert länger, weil die Knochen nicht mehr so schnell zu-
sammenwachsen. Psychische Folgen wie Angst vor weite-
ren Stürzen können den Alltag von Senioren erheblich be-
einträchtigen und ihre Lebensqualität vermindern.
Aber es gibt vorbeugende Maßnahmen und Übungen, um 
das Risiko zu minimieren.

Stürze haben mehrere ursachen, besonders  
sturzgefährdet sind Sie, wenn Sie:
•	 Aus unterschiedlichen Gründen (Dunkelheit, Überhit-

zung) gangunsicher oder bewegungseingeschränkt 
sind.

•	 Aus Angst vor Stürzen unsicher auf den Beinen sind oder 
bereits gestürzt sind

•	 Eine geschwächte körperliche Konstitution besitzen  
z.B. durch Mangelernährung, Hitzestau.

•	 Zu kurzzeitiger Ohnmacht neigen
•	 Schlecht sehen können
•	 Sich in ungewohnter Umgebung aufhalten (vereiste 

Wege, unebene Böden, Teppichkanten)
•	 Medikamente zu sich nehmen, die die Ausscheidung 

anregen
•	 Schlaf-Beruhigungs- und /oder blutdrucksenkende  

Medikamente einnehmen
•	 Wenn Ihre Kleidung schwierig anzuziehen ist und Ihre 

Schuhe keinen festen Halt haben.

Mit zunehmenden Alter werden wir steifer, unsere Sehkraft 
schwindet und wir können auch nicht mehr so gut hören. 
Das beeinträchtigt unser Raumgefühl und führt zu Unsicher-
heit in der Motorik. Das Gleichgewichtsorgan(Innenohr) 
wird empfindlicher und kann schnell aus dem Lot geraten.
Schwindelgefühle beim Aufstehen treten heftiger auf als in 
jungen Jahren, all das bringt uns aus dem Gleichgewicht, 
ängstigt und verstärkt unsere Sturzgefahr.

Was können wir tun, um diese Sturzgefahren  
zu minimieren?

1.Trainieren Sie Ihre vorhandene fitness. Bauen Sie  
diese durch tägliches Training systematisch aus

Also, „Prävention durch tägliche Übungen zur Sturzpro-
phylaxe“. Alles was sie zuhause dazu brauchen ist ein Stuhl, 
oder ein Rollator, oder eine helfende Hand. Feste Schuhe 
und warme Socken.

•	 Wechseln sie vom Fersen- zum Zehenstand, halten sie 
diese Position einen Moment, wiederholen sie diese 
Übung bis zu dreimal.

•	 Versuchen Sie das Stehen auf einem Bein, heben Sie ab-
wechselnd ein Bein leicht an und verlagern Sie ihr Ge-
wicht auf das tragende Bein, dreimal wiederholen, bei 
Unsicherheit halten Sie sich an Türklinke o.ä. fest.

•	 Übung im Stehen, lenken Sie ihre Aufmerksamkeit nach 
innen, fühlen sie, ob sie im Lot sind, verlagern Sie ihr Ge-
wicht nach eigenem Gefühl. Gehen Sie abwechselnd mit 
einem Bein Schritt zur Seite, ziehen sie es dann wieder 
zurück. Dreimal im Wechsel.

•	 Sitzgymnastik beim aufrechten Sitzen auf einem Stuhl, 
Strecken Sie abwechselnd die Beine nach vorne, den Fuß 
auf und ab bewegen - oder marschieren Sie im Sitzen mit 
Armbewegungen.

•	 Aufstehen und Hinsitzen, dreimal am Tag vor den Mahl-
zeiten üben, Fitness testen, Hilfe mit Rollator?

2.Sicher gehen üben mit Gleichgewichtsübungen in der 
Natur, mit Wanderstöcken oder rollator  

Nutzen sie Treppensteigen als Übungseinheit, frei oder am 
Geländer abstützend. Versuchen sie einen Fuß nach dem 
andern zu setzen und eine Linie zu gehen, auch mit gesetz-
ten Hindernissen trainieren.
Ball spielen, “fangen“ eine gute Übung mit Ihren Enkeln.
Machen Sie diese in der Gruppe, dann macht es mehr Spaß 
bei gegenseitiger Motivation.
Benutzen Sie Gehhilfen auch für kurze Strecken, wenn 
sie diese benötigen

3.auf Sicherheit in der umgebung achten

Schaffen Sie ausreichend Licht um besser zu sehen, in 
lichtdurchfluteten Räumen bessere Orientierung, auch für 
Demente. Ein Nachtlicht erleichtert den Weg zur Toilette. 
Handgriffe im Bad, Toilette, Handläufe, rutschfeste Stufen 
geben Sicherheit. Entfernen Sie alle Stolperfallen (Teppi-
che, Stromkabel, Schwellen, barrierefreie Gänge). Soweit 
möglich erniedrigen Sie ihr Nachtbett als Schutz vor nächt-
lichem „aus dem Bett“ fallen.

3. Überprüfung der Medikamentenzusammensetzung 
durch Ihren arzt, trinken Sie ausreichend

Bei der Überprüfung der Medikamentenzusammenset-
zung auf Nebenwirkungen achten. Auch eine gesunde, 
zusammengesetzte Ernährung mit ausreichend Flüssigkeit, 
über den Tag verteilt, ist wichtig für das Wohlgefühl.
Sehhilfen regelmäßig überprüfen lassen.
Auch Hüftprotektoren schützen vor Brüchen beim Fallen.

 Regina. Debler-Griger
 Basistexte Internet, Pflegeliteratur



SENIOR

DER

Bodensee 7

Sankt Nikolaus
Er ist einer der beliebtesten Heiligen in der Kirche. Für viele Lebenslagen gilt er als 
gefragter Heiliger. Er ist der Freund der Kinder. Schutzpatron der Apotheker, Bäcker, 
Gefangenen, der Seefahrer, Fischer und Kaufleute. Er gilt als Märtyrer und Nothelfer.

Am 6. Dezember eines jeden Jahres wird sein Todestag gefeiert.
Wer kennt ihn nicht? Den heiligen St. Nikolaus.
Je nach Region heißen sie auch Knecht Ruprecht, Krampus oder Pelzmärtl.
Am Vorabend des 6. Dezember füllen Sie die Schuhe von braven Kindern mit Nüssen 
und Süßigkeiten, oder die Kinder sagen Gedichte auf um Geschenke zu bekommen.
Eine Tradition, die auf eine der vielen Legenden zurückgeht, die sich um den Heiligen St. Nikolaus ranken.
Mit drei Beutel Gold soll er einer Familie geholfen haben, die so arm war, dass die drei Töchter als Prostituierte Geld 
verdienen mussten.
Mit der Gabe konnten die Töchter ihr Tun beenden und auch heiraten.

Eine weitere Legende berichtet von einer Hungersnot.
Piraten hätten Kinder aus der Stadt Myra als Sklaven verlangt und Getreide an sich genommen, weil die Stadt das 
geforderte Lösegeld nicht aufbringen konnte. Um die Kinder zu retten habe er den Kirchenschatz geopfert.

Nikolaus wurde um 285 herum in Patara, der heutigen Türkei, geboren. Als junger Bischof war er der Christenver-
folgungen ausgesetzt. Er wurde gefangen genommen und misshandelt. Nach dem Konzil von Nizäa, immer noch 
gezeichnet von der Folter verlieren sich seine Spuren.
Bekannt ist nur der Todestag zwischen 345 und 351.

Auch wenn es nur eine Mischung aus Legenden, wahrer Geschichte und volkstümliches Brauchtum ist. Die Wohltä-
tigkeit muss wieder stärker in den Vordergrund unserer Gesellschaft rücken. Nicht im Sinne unserer Werbung in der 
der Weihnachtsmann propagiert wird und Kinder mit Geschenken überhäuft werden. Sondern mit kleinen Gaben 
die von Herzen kommen und Herzen erreichen.
Freuen wir uns auf St. Nikolaus.

 Walter Schmid

aktuelles

Weihnachtszeit, - Stille Zeit - ?
Herzen schlagen leise, Kerzenlicht, sanft und zart, 
ruhig, stille Weise.
Frieden rufen alle Völker, tausend Kriege sind entbrannt,
Angst, ja Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung,
hat die Menschen überrannt.
Lug und Trug, Gewalt und Morden, alle Tage nur Verbrechen,
hier und dort, an allen Orten nur noch leeres, falsches Versprechen.
Herr, gib Kraft uns und Vertrauen, schenke uns Geborgenheit, 
lass uns an sicherer Zukunft bauen, mache unserer Herzen weit.
Zu mehr „Wir“ und weniger „Ich“, ja das wäre schon ganz schön,
dann könnte es, so unterm Strich gar manchem von uns besser Gehen!
 Ursula Mayer
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Die Weihnachtskrippe von St. Maria Meckenbeuren

Bernhard Morgenstern aus Meckenbeuren entwarf für 
die Pfarrkirche St. Maria diese wunderschöne,  fast sie-
ben qm große Krippenlandschaft im orientalischen Stil. 
Unterstützt wurde er beim Bau durch den Meckenbeurer 
Schreiner Paul Hotz. Während die Holzfiguren in einem 
Künstleratelier in Günzburg geschnitzt wurden, schnei-
derten Frauen der „Hockstube“, eine kreative Gruppe des 
Katholischen Frauenbundes Meckenbeuren, die prächti-
gen Gewänder. 

Die Kinder, die die Krippe staunend betrachten, entde-
cken schnell den Schalter, mit dem einige Minuten lang 
der Krippe „Leben“ eingehaucht werden kann. Ein war-
mes Licht erleuchtet den Stall und die Figuren, bei den 
Hirten auf dem Feld „brennt“ ein Lagerfeuer und aus 
einem Brunnen plätschert Wasser. Dies lenkt den Blick 
der Betrachtenden auf die vielen liebevoll gestalteten 
Details der Krippe. 

Das Krippenbauteam, bestehend aus Seniorinnen und 
Senioren der Kirchengemeinde, errichtet die Krippe je-
des Jahr einige Tage vor Weihnachten und baut sie vor 
Maria Lichtmess wieder ab. Krippenlandschaft und Figu-
ren wandern dann wieder ins Lager, wo sie darauf war-
ten, im nächsten Jahr an Weihnachten wieder die Geburt 
des Jesuskindes anschaulich darzustellen, zur Freude der 
Kirchenbesucher.
(Alfred Rupp)

Bernhard Morgenstern erläuterte die Bedeutung der 
Weihnachtskrippe und beleuchtete Hintergründe in 
nachstehendem Beitrag. Dieser ist im Jahr 2012 in der 
Festschrift zum 100 jährigen Bestehen der Pfarrkirche St. 
Maria erschienen.

Weihnachtskrippe
„Als ich bei meinen Schafen wacht…“ singen wir mit 
Friedrich Spee, - und dann begegnen wir der Krippe und 
staunen, freuen uns und werden still.

Wir sehen eine Krippenlandschaft mit einem Haus und 
dem Stall, eine Stadt auf dem Berg und den Weg durch 
das mächtige Tor zur Krippe. Tief verwurzelte Erinnerun-
gen lassen eine Feuerstelle und einen Brunnen auf dem 
Weg erkennen. Es sind Urbilder unseres Lebens, unser 
Alltag, unser Fest.

Jesuskind, Ochs und Esel, Maria und Josef  Das Kind ist 
die Mitte des Weihnachtsgeschehens. „In Windeln ge-
wickelt…..“. Wir erkennen eine Futterkrippe, darin eine 
Windel. Das weiße Tuch weist auf das Leichentuch des 
Gottessohnes hin, es zeigt das gesamte Erlösungswerk 
Christi auf.

Mit Ochs und Esel finden wir erste Bilder nur mit dem Je-
suskind in der Mitte. Maria auf der linken Seite, sitzt oder 
kniet vor dem Kind. Ihr Kleid ist rot mit einem blauen 
Umhang und weißem Schleier. Josef, ein Zimmermann, 
ist aus dem Geschlecht Davids. Im Kreise der Heiligen Fa-
milie in blau-violett und warmem Gelb bekleidet.

Die Engel, Boten Gottes  Das Hereinbrechen der überir-
dischen Wirklichkeit in diese Welt wird in der Krippe auch 
durch die Engel verdeutlicht. Das Evangelium berichtet, 
dass bei dem Verkündigungsengel plötzlich eine große 
himmlische Heerschar war. Der Gloria-Engel schwebt 
über dem Stall.

Hirten, das Volk – „du und ich“…  Ausführlich erzählt 
der Weihnachtsbericht des Lukas-Evangeliums von den 
Hirten. Sie halten Nachtwache und sind die Boten von 
der Geburt des Kindes im Stall.

Die Heiligen Drei Könige  Sie sind geheimnisvoll und 
bleiben es. Weder ihre Anzahl noch ihre Namen sind in 
den Evangelien erwähnt. Die Kirche nennt den 6. Januar 
das „Fest der Erscheinung des Herrn“, d.h. die Offenba-
rung seiner Gottheit. Umso tiefer hat der Volksmund die-
se drei Personen in unser Herz und Gemüt geschrieben.

„Als ich bei meinen Schafen wacht, ein Engel mir die Bot-
schaft bracht, des bin ich froh, froh, froh! Benedicamus 
Domino“- diese Botschaft hat mich als Kind tief bewegt, 
ohne die Bedeutung auch nur zu kennen. Es ist das Ge-
heimnis des Weihnachtsfestes und der Krippe, das mich 
so froh macht.
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Weihnachtsbaum von Tante Selma
…so war es nach den Kriegsjahren, wir hatten sehr wenig oder fast nichts. Aber wir hatten 
Weihnachten! Da gab sich jeder Mühe einen Baum zu besorgen. Da wurde gesägt, gebohrt 
und die Äste eingesetzt. Anders bei Tante Selma.
Sie kaufte ihn am letzten Tag, in der Hoffnung, daß er nicht so viel kostet. Klein sollte er auch 
sein. Es war doch nur für 5 Personen, und es stand nur ein Zimmer mit Küchenbenutzung 
zur Verfügung.
Alle kannten den Baum vom Vorjahr und jeder war gespannt wie er wohl in diesem Jahr aus-
sieht, er passte immer in die kleine Ecke beim Schrank auf ein kleines Tischchen und er hatte 
nicht mehr als 5 Zweige.
Tante Selma meinte: schön ist er nicht, aber er will auch geschmückt werden.
Doch in diesem Jahr da staunten wir nicht schlecht, das Bäumchen hatte doch viele Zweige.
Tante Selma brachte am Mittag ihre Enkeltochter nach Hause, sie fand auf dem Weg einen kleinen verlassenen 
Baum, er sah noch besser aus, wie der, den sie zu Hause hatte. Aber wegschmeißen konnte sie den vorhandenen 
auch nicht. So band sie beide zusammen und hatte ein lustiges Bäumchen mit zwei Spitzen, den schmückte sie mit 
ihrem gebasteltem Schmuck, der aus jedem Stückchen buntem Papier, was sie fand, gemacht wurde. Da gab es 
Herzchen, Sterne, Glocken und manches mehr.
Es gab Plätzchen und Muckefuck, den wir Kinder (wir saßen aus Platzmangel im Bett) auch trinken durften.
Es wurden Weihnachtslieder gesungen und Geschichten erzählt.
Alle fanden es war wieder wunderschön, bei Tante Selma, die immer Ideen hatte und ein gutes Herz. 
Da waren die Geschenke unwichtig, wir haben an diesem Tag nichts vermisst.
 Margarete Kurowski

Weihnachtsgeschichte 2012 – Die Überraschung
Gerade hatte ich es mir auf dem Sofa gemütlich 
gemacht, da stellte mir mein Mann eine Kiste 
auf den Tisch. Eine Kiste? Eher eine Schachtel -  
ziemlich alt. Die Seiten und der Deckel mit Klam-
mern zusammengehalten und auch vergilbt, also 
ziemlich alt! An der Seite war ein kleines Etikett: 
Nußknacker groß, fehlerhaft 11,-- DM reduziert 
auf 10,-- DM.

Ich hatte diese Schachtel noch nie gesehen und 
konnte mir auch nicht vorstellen woher sie kam. 
Vorsichtig öffnete ich den Deckel – Ein Engel aus 
Seidenpapier mit einem zarten Engelsgesicht 
aus Wachs sah mich an. Ein kleines Engelchen 
mit nur einem Flügel und eine Weihnachtspyra-
mide, die mit sehr bekannt war – sowas hatten 
wir auch, aber diese gehörte uns nicht. Diese 
Pyramide ist gerade 6 cm groß und dementspre-
chend klein sind auch die Kerzen. – Aber sie war 
neu im Gegenteil zu unserer. Die kleinen Kerzen 
wurden angezündet und sogleich waren die 
kleinen Flügel auch schon verbrannt. Sie ist ein 
kleines Weihnachtswunder, welches uns heute 
noch fasziniert. Dann der große Nußknacker, der 

ja eigentlich in der Schachtel war, so einen hatten 
wir auch, aber es war nicht der aus der Schachtel. 
Unserer wurde von unserem Jüngsten als Sand-
mann benutzt und ging abends mit ins Bett. So 
sah er auch aus – sehr abgeschabt - sehr speziell.

Woher kam denn nun diese Schachtel?? Da sah 
ich in der Schachtel einen kleinen Räuchermann. 
– Das war die Lösung. Die Kiste gehörte den El-
tern meines Mannes, die kleine Pyramide hatten 
wir ihnen zum Nikolaus geschenkt, der Räucher-
mann stand immer im Glasfach des Wohnzim-
merschrankes. In der Schachtel gab es noch 2 ½ 
Räucherkerzen, eine davon haben wir gleich räu-
chern lassen.

Ja ihr Lieben, heute gibt es Rauchzeichen für 
euch, habt ihr an uns gedacht? Den ganzen 
Abend waren wir in Gedanken bei unseren Eltern, 
damals zu Weinachten bei ihnen. Das war doch 
eine schöne Zeit und wie schnell war sie vorbei.

Wir haben ein schönes Weihnachtsgeschenk be-
kommen und das im September.

 Margret Kurowski
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Wie viele Bücher sind geschrieben
Wie viele Bücher sind geschrieben
und was ist nur davon geblieben,
um zu der Einsicht zu gelangen,
wir sind in Irrtümern befangen.

Wie viele Bücher sind gelesen
und doch sind wir noch nicht genesen
vom Wahn, es sei vom Raub und Morden
ein Volk je glücklicher geworden.

Weshalb scheu’n viele nicht vor Kriegen,
wo doch nichts bleibt von all‘ den Siegen,
denn kaum wächst neue Saat heran,
fängt wieder neues Morden an.

Wenn wir doch nur realisierten,
dass die, die uns in Kriege führten,
wenn’s schief ging einfach so entschwanden
und uns nichts blieb in Not und Schanden.

Weshalb woll’n wir hier gar nichts lernen
vom Weltall und den vielen Sternen:
Wir sind allein in diesen Weiten
und mühen uns endlos zu streiten.

Wann endlich wird es nur geschehen,
dass alle fest zusammenstehen
für uns’re Welt ganz ohne Waffen,
kein Land kann das alleine schaffen.

Weshalb woll’n wir denn nicht begreifen,
dass Fortschritt und auch Wohlstand reifen,
wenn wir gemeinsam Frieden halten 
und auch des Nachbarn Wohl gestalten.

Weshalb woll’n wir es nicht erstreben:
Es wär‘ ein reiches, schönes Leben
auf dieser Erde ohne Kriege,
käm‘ nur einmal Vernunft zum Siege.

 Dietrich A.H. Kirchner

Wenn jetzt im Oktober 
die Blätter fallen
und auf den Wiesen morgens die 
Nebel wallen,
wenn die Schwalben schon fortgeflogen,
dann ist der Herbst ins Land gezogen.

Doch des Sommers Blütenpracht,
hat die Zeit kein End gemacht.
Und ist der Sommer auch vorbei,
wir brauchen darum nicht traurig sein,
denn dieses Jahr hatte der Herbst, ganz ohne Frage,
noch viele sonnige und schöne Tage. 
Überall in den Garten, Wiesen und Weinbergen fängt 
es an zu sprießen,
die Blümchen konnten nach der Trockenheit den Re-
gen jetzt genießen.

Ach Mensch, such in der Vergänglichkeit
etwas, was Dir immer bleibt.
Und danke dem Schöpfer für das Jahr,
das voll von seinem Segen war.
 Waltraud Patz

Wir Rentner
Darf ich dich fragen, ob es dir auch so geht,

man weiß oft nicht, wo man als Rentner steht.
Es wird als großer Fortschritt hingestellt,

daß man länger leben darf auf dieser Welt!
Ja was ratet man uns alles an – 

wie man 200 Jahr alt werden kann.
In der Apotheke gibt es so manches Produkt,

du fühlst dich wie zwanzig, wenn man es schluckt.
Jede Woche ein Obsttag, zweimal zum Schwimmen.

Im Wellness-Studio, sollst du trimmen.
Wenig Fett essen, viel Vitamine und G’müs,

lieber sauer essen, als süß.
Sich dauernd bewegen, Nordic Walking, sei ein Segen.

Gedächtnisspiele machen, Rätsel lösen,
nach dem Essen, etwas dösen.

Reisen machen, das Land überqueren
und sich nicht um das Alter scheren.
Am Leben festhalten, meinen eine,

sei Egoismus, eine Katastrophe ond koi kleine!
Was ist denn wichtig, so frag‘ i mi,

diese menschenverachtende Theorie,
oder die große Freud‘,

daß man länger Leben darf, liebe Leut‘.
Wir lassen uns unser Dasein nicht vermießen

und tun jeden Tag, dankbar genießen.
Josef Rölle
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Wirtin mit Herz
Wenn man manchmal nicht wusste,
 „Was machen wir heute Abend,“
dann kam meist die Antwort 
„gehen wir halt zur „Goschemarie“.
Marie war bekannt im ganzen Land, 
als Wirtin vom Gasthaus 
„Traube“ in Taldorf (zwischen Ravensburg 
und Friedrichshafen).
Hier kehrt man ein um ein zünftiges 
Vesper zu bekommen aber
auch um Unterhaltung zu suchen. 
Die bekam man auch, denn das
Landgasthaus besaß nur 6 Tische und die 
waren meistens voll,
schon von Reservierungen. 
Die Wirtin begrüßte ihre Gäste
freundlich. Es konnte aber auch mal sein, 
dass sie sagte
„Da kommt der mit den zwei Saumäge“. 
Er bekam auch eine extra
große Portion. Alle anderen bekamen 
beim Servieren eine Tüte
mit dazu, um den Rest mit nach Hause 
zu nehmen. Wenn die 
Leberwurst auch noch so fett war, konnte 
man ihr nicht wiederstehen
 und an den darauffolgenden Tagen 
mit Gicht leben musste.
Ein weiterer Spruch von Marie ist 
mir heute noch in den Ohren,
als sie mit ihrem Enkelkind von etwa 
6 Monaten auf dem Arm
in die Wirtschaft kam, fragte ich sie, 
„Hoi Marie hast Du nochmal
 etwas Kleines bekommen?“ 
Darauf antwortete sie schlagfertig,
wie sie immer war „Du Depp, hast d
u schon mal erlebt, dass eine 
alte Kuh ein Kalb bekommt“. Das Lachen 
von den Gästen in der 
niedrige Stube war wie ein Paukenschlag. 
Mit dem bezahlen, nahm’s Marie nicht so 
genau. Mal rundete sie den Betrag auf 
und anders Mal ab. 
So erlebten wir noch oft schöne Abende 
bei der „Goschemarie“,
die jeden Gast verabschiedete mit: 
„Kommet bald wieder und zürnet net“.
Maria Fugel starb am 26.06.1994 im Alter 
von 70 Jahren.-

 Andreas Marosi

Spät im Jahr
Stetig ändern sich die Zeiten – 
es ändern sich auch alle Farben.
Langsam heißt es: vorbereiten:
sonst werden wir, am Ende, darben.
Die Tiere, die noch dageblieben,
haben sich ein Nest gerichtet.
Im Naturbuch stand geschrieben:
Der Überfluss wird jetzt gelichtet.
Höchste Zeit für Lebensgeister,
denn die schwimmen gern im Klaren.
Hoffnung ist ein schwacher Meister,
da ist der Zug bald abgefahren!
Der Optimist sieht’s wunderbar,
fasst Mut und hat sich aufgerafft.
Im Sommer, als es wärmer war
hat er nen Ofen angeschafft.
Nun pfeift er auf die ganzen Krisen!
Ernährt sich – Bio aus dem Garten – 
nur Wasser aus dem Hahn muss fließen.
Solar muss leider auch noch warten.
Inzwischen packt er sich in Federn
und freut sich auf das Winterglück!
Das nächste Jahr verlässlich – ohne zetern,
bringt Licht und Wärme stets zurück.
 Manfred Aumiller

Es blüht eine Rose  
zur Winterzeit!
Es blüht eine Rose auch bei Kälte und Frost.

Sie blüht im Verborgenen, uns Menschen zum Trost.

Ihr Duft ist meist lieblich, doch herb auch zuweilen.

Die Rose heißt Liebe und Liebe heißt teilen.

Sehen wir Kummer, Sorgen und Leid.

Und können nicht helfen. Der Weg ist zu weit.

Empfinden wir Trauer, Mitleid und Schmerz.

Ein herbes Gefühl durchströmt unser Herz.

Doch können wir Hoffnung und Freude bereiten.

Wird lieblicher Duft unsre Taten begleiten.

Die Rose blüht auf, ihre Farbe erstrahlt.

Liebe bringt Wärme sie lässt uns Menschen nicht 

kalt….

 Amalie Fesseler
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Ein Jahr geht
Tiefgekühlt erwacht der Morgen
Frost zaubert lieblich Sternenglanz
auf kleine und auf große Sorgen.
Grazil beginnt der Flocken Tanz.

Dahin geschmolzen ist die Hitze,
mit Eifer färbt des Herbstes Pinsel,
die Blätter – und ein Käfer in der Ritze
träumt von einer Südsee-Insel.

Jetzt rauscht der Wind in kahlen Wipfeln,
der Baum strickt sich ein neues Kleid,
Raureif blinkt von weißen Gipfeln,
verziert mit Glitzer manches Leid.

Bald wird’s Advent und teu’re Feste
gelenkt von geiler Umsatzzunft.
Verkaufen noch die letzten Reste
von Weihnachtspracht und der Vernunft.

Das Neue Jahr schleicht still herbei;
gespickt mit Covid’s neuer Pracht.
Verzweifelt bricht das Glück entzwei – 
Ein Schweizer fragt: Wer hat’s gemacht?

Auf jeden Fall wird’s wieder Frühling werden,
wirkt das Klima auch gehetzt!
Die Mühe läßt Erfolg uns erben,
und die Hoffnung stirbt zuletzt!

 Manfred Aumiller

Das Alte .... spricht zum Neuen Jahr!
Nimm du das Zepter in die Hände,

für mich hat nun Alles ein bitteres Ende.
Bin auch müde und gebrechlich geworden,

heil‘ du die Wunden allerorten.
Wärme du die große, kalte, böse Welt,
hab’ leider keinen Frieden hergestellt.

So oft ich auch dazu gerungen,
es ist mir einfach nicht gelungen.

Bringe Licht, Einigkeit und Erleuchtung in die Landen
und Einsicht in die Menschen, die keine fanden.
Befreie alle Zuständige von ihren bösen Lasten,

und helfe Allen, die noch im Dunkeln tasten.
Wünsche, dass es für 2023 dir gelingt,

der Glockenklang dann der Welt den Frieden bringt.

Ursula Gieser-Eid

Den Winterspeck abbauen
Vor Weihnachten, schon seit ein paar Johr,

nehm ich mir immer das Gleiche vor:
In diesem Jahr ess ich nicht so fett,

auch wenn‘s mir recht gut schmecken dät;
statt Nachtisch, laufe ich zwei Stund‘ herum,

daß ich nicht auf den Geschmack noch komm;
auch Gebäck muß des Jahr nicht sein,

am besten trink ich Wasser, anstatt einem 
Wein;

Kuchen zum Kaffee lasse ich weg,
auch alles andere süße Gebäck;

eine Scheibe Brot mit Butter drauf,
das langt zum Vesper doch vollauf;

zum Trinken ein Gläschen Bier,
mehr gibt’s halt nicht, das langt auch mir.

Ich fühl‘ mich stark, das ist ein Ding,
wenn ich dies fertig bring! - das Abnehmen!!

Am Heiligen Abend fällt es mir leicht
es wird nur gekocht, daß es gerade so reicht,

am ersten Feiertag jedoch,
gibt’s etwas Recht‘s, denn ich bin da der Koch,
im Backrohr drin schmürgelt „ein „Schligger“

für drei Leut‘, da wird keiner dicker.
Ein Gast hab‘ ich zum Essen am Tisch,

der hofft, daß auch etwas Gutes drauf ist.
Mein Vorsatz hab‘ ich steht‘s vor Augen,

doch wird er heut nicht‘ viel taugen,
man sagt: „auf ein Tag hin oder her,

ab morgen fällt es nimmer so schwer –
ein bisschen weniger zu essen“,

nur, darf ich es halt nicht vergessen.
Sylvester kommt, es gibt ein Wein,

doch Wein allein – das kann‘s nicht sein,
es gibt etwas Gutes zum Kauen,

darauf ein Schnäpschen, zum Verdauen
und später noch kleine Happen,

mit Käse, Wurst und Nordseekrabben,
so feiern wir Sylvester recht,

an Neu Jahr ist es einem dann schlecht.
So nehm‘ ich mir fest wieder vor:

Ich bau mein Gewicht ab, bestimmt im nächs-
ten Jahr.

S’Johr 2015 schreibt man jetzt,
hab‘ mich längst in Ruhestand versetzt
und hab‘ viel Zeit, um nachzudenken,

wie könnt‘ ich mein Gewicht absenken?
Abnehmen des ist mein Traum,

doch nichts essen, das geht wohl kaum;
zudem ich auch noch selber koch,

das klappt halt nie, glaubt es mir doch!

Josef Rölle
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„Sonnige Grüße aus dunklen Tagen“ oder auch nur: „Hallo, meine Lieben“ …
JA, egal an wen Sie denken - es ist immer ein Volltreffer!
Wie lange ist es schon her, dass Sie ein Kuvert, mit hand-
geschriebener Adresse, im Briefkasten gefunden haben?
Ich kann mich fast nicht mehr daran erinnern. Natürlich 
findet sich immer wieder mal Post, nicht nur im Brief-
kasten vor der Tür. In unseren sogenannten „Modernen 
Zeiten“, gespickt mit Technik von allen Seiten, werden 
Senioren, die mutig genug oder neugierig sind, auch 
hin und wieder von einer lieblichen Stimme überrascht: 
„Sie haben neue Post!“ Elektronisch sauber und neutral 
enthalten solche Mitteilungen meistens Dinge, die uns 
gar nicht interessieren. Selbst Akronym-Zusätze wie LOL 
oder OMG täuschen Gefühle nur vor. Die Menschen um 
uns herum meinen, sie hätten zu wenig Zeit. Zu wenig 
Gefühl füreinander wäre wohl das treffendere Wort. Und 
gerade Worte sind wertvoll geworden. Worte, die von 
Gedanken künden. Die vielleicht verraten: „Ich denk’ an 
Dich!“. 

Dabei ist „Mitdenken“ doch so verpönt. Denn das führt in 
der Folge meistens zu irgendwelchen Handlungen, die 
möglicherweise etwas kosten. Und wenn es nur Verant-
wortung ist. Doch davor haben immer mehr Menschen 
eine unerklärliche Angst. Vielleicht könnte es ja die per-
sönliche Freiheit einschränken. Deshalb, lieber Vorsicht!

Handgeschriebenes ist wertvoll! Das dazu notwendige 
Denken und Überlegen ist Arbeit, darin begründet sich 
auch der Wert von Handgeschriebenem. Nicht ohne 
Grund muss z.B. auch ein Testament handgeschrieben 
sein! (Wobei sogar irgendeine unlöschbare Tinte vorge-
schrieben ist.)

Selbst für „Sparsame“ sind die Kosten für Kuvert, Brief-
papier und Porto gerechtfertigt. Man denke nur an die 
Postkutschenzeit. Wie aufwendig waren die Nachrichten 
damals zu erstellen und zu transportieren. Da ist doch 
selbst eine, schon wieder teurer gewordene, Briefmar-
ke ein kleiner Klacks. Jemand an dieser Wertschöpfung 
teilnehmen zu lassen ist unglaublich schön und ein 
unglaubliches Erlebnis. Selbst eine Karte mit einem 
kurzen Gruß, wenn auch krakelig oder zittrig geschrie-
ben, kommt heutzutage schon fast einem Geburtstags-
geschenk oder Weihnachtspräsent gleich. Womöglich 
auch noch mit einem selbstgefalteten Umschlag! Hand-
geschriebenes auch heute wieder ein Grund einen Mo-
ment die Zeit anzuhalten? Vielleicht sogar die Tür eines 
einsamen Menschen zu öffnen?

Nach einer Idee von H. Rölle bearbeitet  
Manfred Aumiller

Der Winter  
kommt
Es färbt sich bunt das Blätterdach,
karg kriecht durch Nebel s letzte Licht.
Ein Wurm verkriecht sich – müd und schwach – 
Die Zeitwende bricht.

Bleiern sinkt das Tages-Dämmern
herbstlich kühl und blutig rot.
Von weitem tönt ein müdes hämmern,
kündet von der nahen Not.

Die Vögel fliehen, sehnsuchtstrunken,
schnell nach Süden – fort vom Weh.
Bald ist das letzte Grau versunken,
gnädig verdeckt vom ersten Schnee.

 Manfred Aumiller

Winterschlaf
In Mutter Erde tief

die kleine Zwiebel schlief,

Tage- und Nächtelang

hörte sie keinen Vogelgesang.

Da – plötzlich ein Rumoren

wachsam spitzt sie die Ohren,

zarte Vogelstimmen

erklingen.

Neugierig
streckt sie den Hals heraus

aus dem warmen Erdenhaus.

Endlich, voll Wonne

reckt sich die Tulpe nach

der warmen Frühlingssonne.

 Anke Waurick



SENIOR

DER

Bodensee14

NEUE WEGE GEHEN
Neue Wege gehen, Vertrautes hinter sich lassen,

sich vom Alten trennen, vom Gewohnten Abschied 
nehmen.

Neue Wege gehen, Entdeckungen machen,
Neuland gehen, Wagnisse eingehen

Neue Wege gehen, wohin werden Sie mich führen?
Wie wird es mir unterwegs gehen? Wer wird mir über 

den Weg laufen?
Werde ich die neuen Herausforderungen schaffen?

Neue Wege gehen. Ich mache mich auf zu einem 
neuen Ziel…

Oder ist der Weg das Ziel?
Ich freue mich auf neue Erfahrungen….

Oder machen Sie mir Angst?

Ich bin gespannt auf meine Weggefährten…
oder werde ich einsam sein?

Ich werde es schaffen!

Regina Debler-Griger

Schlehenlikör :
1 kg Früchte (nach dem ersten Frost ernten, 
erst dann entfalten sie ihr volles Aroma)
1 Vanilleschote
1 Zimtstange
1 ltr. Wodka 40%
250 gr. Zucker
125 ml destill. Wasser

Der Schlehenlikör unterstützt die Heilung der oberen 
Atmungsorgane, bringt Linderung bei Verstopfung, 
Blähungen und bei gereizter Blase.

Zubereitung des Likör’s:
Die Früchte leicht zerstoßen oder andrücken, Mark 
der Vanilleschote und die Zimtstange in eine dick-
bauchige Flasche oder in ein gut verschließbares 
Glasgefäß geben, mit dem Wodka auffüllen und ca. 
6 Wochen kühl und dunkel ziehen lassen. Evtl. im-
mer wieder mal aufschütteln. Den Ansatz filtern, 
danach das destill. Wasser erhitzen, den Zucker da-
rin auflösen und heiß zu der aufgefangenen Flüssig-
keit geben. Nach dem erkalten in kleinere Fläsch-
chen abfüllen und dunkel lagern. Die aufgefangene 
Fruchtmasse kann man ebenfalls mit Zucker mischen 
und in kleine Portionen aufbewahren um damit Bra-
tensoßen zu verfeinern.

Nun wünsche ich viel Freude bei der Zubereitung 
und gutes Gelingen!
 Eure: Kräuter Ursel

Neujahrswünsche
Ein fesches Kleidungsstück im Schrank.Genügend Euros auf der Bank.
Ein leckeres Essen auf dem Teller.
Vielleicht auch noch ein Bier im Keller.Eine treue Freundesschar.
Das wünsche ich zum neuen Jahr
 Amalie Fesseler

Neujahrswünsche!
Dreihundertfünfundsechzig Tage.

Ohne Mühe, ohne Plage.

Ohne Ärger und Verdruß.

Ohne Ischias, Hexenschuß.

Ohne Zahnweh, Ohrenschmerzen.

Wünsche ich 
von ganzem Herzen

 Amalie Fesseler
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S‘ gohd drgega
Die fünfte Jahreszeit beginnt.
Karneval-Fasching-Fastnacht oder Fasnet wie es 
bei uns in der Region heisst, steht vor der Tür.

So verschieden die Namen sind. Eins haben Sie gemein-
sam: Ihre Herkunft.
Die Namen bedeuten nichts anderes als den Vorabend der 
Fastenzeit. In dem noch einmal in allen Lebensbereichen 
ausschweifig gegessen, getrunken und getanzt wurde.
Am 6.1., dem Dreikönigstag, werden die Masken abge-
staubt, das Häs‘ in Ordnung gebracht. Ein Ritual um sich 
auf die Fasnetszeit bis zum Aschermittwoch vorzuberei-
ten.
Eine weitere Gemeinsamkeit sind die Rufe der Narren. Die 
einen beziehen sich auf die Ortschaft wie in Bitzenhofen: 
„Bitz-Aho“ oder in Kehlen: „Kau-Kau-Oho“. Die anderen auf 
Gestalten aus der Sagenwelt wie in Stetten: „Hasle Maa-
kumm rab“. Wieder andere auf Pflanzen in ihrer Umge-
bung. Beispiel Eriskirch: „Iris-Blau.

Der tiefe Sinn der Fasnet ist die Vermummung-das nicht 
erkannt werden und dem Gegenüber-der Gesellschaft 
den Spiegel vorhalten, das Laut sein mit Karbatschen und 
Klepperle.

Was bei allen wieder gleich ist:
Der Ruf und der Gegenruf. Und fetzig muss er sein.
Das Narrenbaumstellen, die Erstürmung der Rathäuser am 
Schmotzige Dunnschtig und das Beklagen des Endes der 
Fasnet. Mit dem Blick auf die nächste und dem Zählen der 
Tage. Bis es wieder heisst:

S‘ gohd drgega.
Walter Schmid

Detlang-dolang 

Narrenzunft Tettnang

Ali Gero
Narrenzunft Ailingen

Hoorig, hoorig isch dia Katz
Katzenzunft Messkirch, Narren-zunft Leutkirch und Narrenzunft Zell am Harmersbach

Gockelores Kikeriki
Narrenzunft Seegockel 

Friedrichshafen

Narri Narro
Badischer 
Bodensee, 
Hochrhein

Ho Narro
Konstanz

Montfort Jehu
Tettnanger Narrenzunft

Hu Hu Hu
Rottweil

Kolba hoch-Verio

Narrenzunft 

Schwarze Veri

Humpis -Ahoi
Narrenzunft Brochenzell

Kilchberg -Ahoi
Ettenkirch

D‘Welle kommt-dugget Euch
Jettenhausen

Göhrelöchner-Hopp HoppKluftern

Stari-Staro
Narrenzunft 
Kressbronn

Sowieso-Allweilno
Narrenzunft 
Langenargen

Narri-Narro 
Lottenweiler, Markdorf

Teuringer Johle 

Narrenzunft 

Oberteuringen

Tannazäpfle-Heidanei 

Raderach
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Schwarzdorn oder 
Schlehenstrauch!
Es ist schon so, man glaubt es kaum,
ein "vom Geist berührter Baum".
Seit langer Zeit aus Volkes Mund,
tut ein Brauch den Menschen kund.
Über Türen angebracht,
oder um den Hals gemacht,
mag böse Geister er vertreiben
und Katastrophen draußen bleiben.
Es wird zur Wirkung des Tees aus den Blüten geschrieben,
dass Gifte und Schlacken werden vertrieben.
Das Weiß der Blüte in voller Pracht geschaut,
wirkt zart wie der Schleier einer glücklichen Braut.
Der Schlehdorn hat ein grau-schwarzes Holz
und starke Stacheln streckt er stolz
um jeden zu piksen der ihm kommt zu nah,
genau deswegen sind sie ja da.
Meist steht er an recht steilem Hang,
so kommt man oft schlecht nur an ihn heran.
Aus seinem Holz werden Stöcke und Ruten geschnitzt,
verzauberte, magische Stäbe geritzt,
doch gibt es noch viele andere Sachen
die aus der Schlehe man kann machen.
Gesichtswasser aus den Blüten, die Haut wird rein,
aus den Blättern, für den Darm, darf ein Tee es auch sein.
Nur die Beeren sind sauer, die ziehen vom Zeh
den Nagel dir fast bis um Hals in die Höh.
Jedoch nach dem Frost, ein Likör, oder Mus,
ist dann im Winter ein wahrer Genuss.
So sagen der Schlehe wir herzlichen Dank
für all ihre Hilfe und Kraft, wenn wir krank.

Eure Kräuter Ursel

N
eu

Kräuter ecke

Mit Beiträgen von ursula Mayer

--genannt Kräuter Ursel--


