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Baden-Württemberg beschreitet in der Seniorenpolitik  
neue Wege
Bei der Regionaltagung der Seniorenräte in Tübingen stellte das Sozialministerium 
den „Kompass Seniorenpolitik“ vor; ein Konzept, in dem sich die Landesregierung 
mit den wichtigsten seniorenpolitischen Handlungsfeldern auseinandersetzt, das 
die bestehenden Herausforderungen darstellt, die Politikziele benennt und Lö-
sungsmöglichkeiten beschreibt. Es soll außerdem all denjenigen, die sich mit dem 
Thema Senioren beschäftigen, eine Orientierung geben und eine Handlungsanlei-
tung für die Zukunft sein.
Dabei hat sich die Landesregierung einen Perspektivwechsel zum Ziel gesetzt und 
betrachtet die Politik für die älteren Menschen unter einem anderen Blickwinkel. 
In der Vergangenheit standen in der öffentlichen Diskussion über das „Altern“ Be-
griffe wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit, nachlassende Kräfte, Belastung für die 
Gesellschaft usw. im Vordergrund. Künftig sollen ältere Menschen stärker als Indi-
viduen mit ihren vielfältigen Kompetenzen und Fähigkeiten wahrgenommen wer-
den. Die Seniorenpolitik soll danach ausgerichtet werden, was die Senioren (noch) 
können und nicht nur danach, was sie nicht mehr können.
Auslöser dieses Richtungswechsels ist die Reaktion auf die demografische Entwick-
lung. Der Anteil der über 65 jährigen an der Gesamtbevölkerung beträgt inzwischen 
20 % mit steigender Tendenz. Die „älteren Menschen“ leben heute gesünder, länger 
und sind aktiver. Die „Altersphase“ kann nahezu eine Zeitspanne von drei Jahrzehn-
ten umfassen.
Bei der Erarbeitung des „Kompass Seniorenpolitik“ sind viele Anregungen aus den 
vorausgegangenen „Werkstattgesprächen“, an denen zahlreiche Senioren aus dem 
ganzen Land teilgenommen haben, eingeflossen.
Dieser „Kompass“ ist eine lesenswerte Broschüre für alle Seniorinnen und Senioren 
und vor allem für alle, die sich für die Senioren hauptamtlich oder ehrenamtlich en-
gagieren. Er kann auf der Homepage des Kreisseniorenrates www.kreisseniorenrat-
bsk.de/Startseite heruntergeladen werden.

Senioren Plattform Bodensee
Haben Sie schon einmal davon gehört? Der Senioren Platt-
form Bodensee (kurz SPB) gehören die deutschen Landkreise 
Bodenseekreis, Konstanz, Ravensburg, Lindau und Sigmarin-
gen, sowie das österreichische Bundesland Vorarlberg, das 
Fürstentum Lichtenstein, der Schweizer Kanton St. Gallen, 
Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-Ausserrhoden Thurgau 
und Schaffhausen, also die 4 Seeanrainerstaaten, an. 
Die Seniorenplattform ist organisatorisch ein gemeinnützi-
ger Verein. Präsident ist Erwin Mohr, Bürgermeister a.D. aus 
Wolfurt Österreich.
Homepage der SPB: www.senioren-plattform-bodensee.org

Gemeinsames Ziel ist die Vertretung der Interessen älterer 
Menschen gegenüber Politik, Wirtschaft und Kultur. Sie will 
beispielsweise
- die regionale Zusammenarbeit stärken,
-  den Informations- und Erfahrungsaustausch in Altersfragen 

pflegen,
-  auf Lebensumstände, Probleme und Bedürfnisse älterer 

Menschen aufmerksam machen,
-  Vorschläge für Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und 

Kultur erarbeiten,
- Veranstaltungen und Tagungen organisieren,
-  das grenzübergreifende kulturelle und gesellschaftliche Le-

ben im Bodenseeraum fördern 
- und vieles andere.

Der Kreisseniorenrat Bodenseekreis wird bei der SPB in der 
Arbeitsgruppe „Wohnen im Alter“ durch Karin Sobiech-
Wischnowski und Elisabeth Philipp vertreten. Alle drei Mo-
nate finden Sitzungen statt. Der Vorstand wird für zwei Jahre 
gewählt.

Jedes Jahr findet eine „Alters-Tagung“ mit interessanten The-
men und Referenten statt. In diesem Jahr richtet der Boden-
seekreis diese Tagung aus. Sie findet am 23. November in 
Friedrichshafen im Haus der kirchlichen Dienste statt.
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KRE IS SEN IORENRAT
10. Alterstagung BODENSEE im Jahr 2016
Die Jubiläums-Alterstagung BODENSEE, von einer Fachgruppe der Senioren-Plattform BODENSEE 
organisiert, findet statt am 
Datum: Mittwoch, 23. November 2016 
Zeit: 08.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr
Ort:  Friedrichshafen (D), Haus der kirchlichen Dienste, Katharinenstr. 16
Thema: „Alter als Chance? — Chance Alter!"
Kosten: 40 Euro (inkl. Mittagessen und Pausenverpflegung)

Fachleute aus Deutschland (Bodenseeregion), aus Österreich (Vorarlberg), aus dem Fürstentum Liechtenstein und der Ost-
Schweiz treffen sich, um mit Fachreferaten, in Themengruppen aber auch durch Vorstellung konkreter Beispiele aus dem Alltag 
sich zu informieren und auch eigene Erfahrungen aus ihrer Berufswelt einzubringen.

Das Thema der Fachtagung ist in der heutigen Zeit sehr aktuell. Die Lebenserwartung ist so hoch wie noch nie zuvor, so dass 
immer mehr Menschen ein langes Leben mit allen Freuden und Leiden erwartet.

Eröffnet wird die Tagung durch das Einstiegsreferat von Prof. Dr. Andreas Kruse, Direktor des Instituts für Gerontologie an der 
Universität Heidelberg. Welche Chancen haben ältere Menschen in unserer heutigen Gesellschaft oder wird Alter ausschließlich 
negativ, beschwerlich, einsam und kostenintensiv empfunden?

In drei verschiedenen Themengruppen werden anschließend konkrete Chancen aufgezeigt:

Prof. Dr. Urs Kalbermatten behandelt das Tagungsthema mit dem speziellen Blick auf hochaltrige Menschen. Paul Locherer 
beschreibt die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements für das Älterwerden in den Gemeinden und Prof. Dr. Guido 
Kempter zeigt konkrete Möglichkeiten im Bereich Wohnen / Technik zur Verbesserung der Alterssituation auf.

Eine Gesprächsrunde zwischen Jugendlichen und älteren Menschen wird der Thematik „Selbstbild — Fremdbild" im Alter nach-
gehen.

Um genau diese Inhalte geht es in dieser Fachtagung in Friedrichshafen.

Fachleute und Interessierte können sich per Mail oder Telefon unter alterstagung-bodenseekreis@bodenseekreis.de 
oder 07541 204 5631 anmelden. Der Flyer ist auf http://www.alterstagung.org/ herunterzuladen.

Homepage des Kreisseniorenrates – ein 
Schaufenster für die Seniorenangebote  
vor Ort
Unter der Rubrik „KSR vor Ort“ bietet der Kreissenio-
renrat auf seiner Homepage www.kreisseniorenrat-
bsk.de den Gemeinden, Seniorenorganisationen und 
allen, die sich für die Senioren engagieren, eine Platt-
form, auf der die örtlichen Angebote und Veranstal-
tungen für Seniorinnen und Senioren kostenlos im In-
ternet veröffentlicht werden können. Dort sind auch 
die Kontaktdaten von Ansprechpartner/innen in den 
Gemeinden für Senioren zu finden. 
Wer Interesse an einer Veröffentlichung seiner Senio-
renangebote hat, kann den Text an die Geschäftsstel-
le des Kreisseniorenrates schicken: 
Mail: edeltraud.effelsberg@bodenseekreis.de. Telefo-
nische Auskunft erteilt Frau Effelsberg, Landratsamt 
Bodenseekreis 07541/204-5118. 

Landesseniorenrat erarbeitet  
Handlungsempfehlungen 
Der Landesseniorenrat hat im vergangenen Jahr Ar-
beitsgruppen eingerichtet, die für Seniorenräte, aber 
auch für alle, die sich in der Seniorenarbeit engagieren, 
eine Situationsanalyse und Handlungsempfehlungen 
zu nachstehenden Themen erarbeitet haben.

- Wohnen
- Demografie/Kommunen 
- Ehrenamt
- Mobilität

Die Zusammenfassungen dieser Ergebnisse stehen im 
Internet zur Verfügung 
unter www.kreisseniorenrat-bsk.de/Startseite.

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

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

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

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

Im Gespräch mit...
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Frau Ines Velten aus Markdorf
Ich freue mich auf meine Gesprächspartnerin Frau Ines Velten, Jahrgang 1943. Sie stammt aus 
Kürnbach/ Nordbaden, lebt seit  1973  in Markdorf, ist verwitwet und  pflegt mit ihren 2 Kindern und 
4 Enkelkindern engen Kontakt, auch wenn diese in großer Entfernung leben. Neben Familien- und 
Erziehungsaufgaben hat sie sich stets ehrenamtlich stark für das Gemeinwohl engagiert und bringt sich 
bis heute tatkräftig und unterstützend für soziale Belange ein.

Liebe Frau Velten, wie geht es Ihnen?
„Danke, gut. Ich bin jeden Tag dankbar, wenn 
ich morgens aufwache und feststellen darf, 
dass es mir gut geht!“

Wie kam es, dass Sie schon vor  vielen Jah-
ren ehrenamtliche Aufgaben übernommen 
haben?
„Nachdem wir 1973 nach Markdorf gezogen 
waren, hatte ich nach der Erledigung aller 
Aufgaben des Umzuges „nur“ noch Küche, 
Kinder und Garten zu versorgen. Ich wollte 
aber nebenbei auch meinen Kopf in Bewe-
gung halten. So suchte ich mir mit der Zeit 
Möglichkeiten, wo ich sowohl außer Haus 
arbeiten und dabei auch noch mit anderen 
Menschen, außer der eigenen Familie, zusam-
men kommen konnte.“

In welchen Bereichen haben Sie sich einge-
bracht?
„Sehr bald schon gab ich Nachhilfeunterricht 
in Mathematik, denn dieses Fach liebe ich bis 
heute (ich hatte dies einmal studiert). 
Im Jahre 1975 bildete sich ein Arbeitskreis um 
Neugestaltung in der Stadt Markdorf, wel-
chem ich mich anschloss. Aus dieser Gruppe 
wurde im Herbst des gleichen Jahres der „För-
derverein zur Erhaltung der Kulturdenkmäler 
Markdorfs e.V.“ gegründet. Diesem Verein ge-
hörte ich seitdem in verschiedenen Posten des 
Vorstandes an und ich schloss den Verein im 
Jahr 2013 ab.“

Haben Sie besondere Fähigkeiten, die Ihnen 
bei diesen Einsätzen immer zugute gekom-
men sind?
„Mein Talent liegt in der Organisation und zu 
jener Zeit darin, dass ich schon bald mit einem 
Computer ausgestattet war, was viele wieder-
kehrende Arbeiten erleichterte.
Als der Verein dann schon im Gründungsjahr 
mit der Ausrichtung eines „Hobbymarktes“ 
sich der Öffentlichkeit präsentierte, war Orga-
nisation in Folge dieser dann jährlich stattfin-
denden Märkte ein hohes Gut.
Außerdem gehe ich  immer schon  offen und 
vorurteilsfrei auf andere Menschen zu und ge-
rade während meiner Studienzeit  pflegte ich 
viele internationale Kontakte.“
 
Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf diese 
Zeit zurück?
„Dankbar und mit viel Freude! Zu Beginn der 
Vereinsarbeit haben wir an Denkmälern in 
Markdorf noch selbst Hand angelegt, Putz 
abgeschlagen, Hölzer abgeschrubbt, Balken 
und Böden verlegt im Hexenturm – das alles 
waren sehr schöne gemeinschaftliche Arbei-

ten. Zudem haben wir in der Stadt einige alte 
Gebäude aus städtischem Besitz restauriert 
und wieder der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. Dazu gehören der Hexenturm und die 
Mauritiuskapelle – auch der Latschebrunnen 
geht auf eine Initiative des Fördervereins zu-
rück, wir haben sogar die Hälfte der Kosten 
hiervon bezahlt. Das Geld für diese Arbeiten 
haben wir mit den schon erwähnten „Hobby-
märkten“ verdient.“

Jetzt gerade  betreuen Sie eine afghanische 
Familie. Wo besteht da besonderer Hilfebe-
darf?
„Ich kümmere mich bevorzugt um die weibli-
chen Mitglieder der großen Familie. Die jüng-
sten Mädchen (jetzt 14 und 15 Jahre alt) ha-
ben sehr eifrig die deutsche Sprache gelernt 
und können seit dem Ende der Osterferien in 
die Regelklassen 7 und 8 der Werkrealschule 
gehen. Doch benötigen sie noch Hilfe ab und 
zu in Deutsch, in Mathematik oder in Eng-
lisch. Gerade für Englisch konnte ich eine pen-
sionierte Lehrerin finden, welche den Mädels 
privat die Grundlagen von Englisch vermittelt. 
Der Mutter versuche ich eben auch zu helfen, 
ihr ab und zu ein Heft zu bringen, welche mit 
vielen Bildern Begriffe aus unserem Alltagsle-
ben zeigen. Man muss bedenken, dass diese 
Mutter hier zunächst alphabetisiert werden 
musste – das heißt, sie konnte keine lateini-
sche Schrift lesen oder schreiben. Danach erst 
kann ein Unterricht mit Material aus unserem 
Land beginnen. 
Im Moment geht es auch oft darum, dass ein 
Familienmitglied zum Arzt muss. Die weibli-
chen Familienmitglieder begleite ich dabei, da 
dann die Kommunikation für Arzt und Patient 
einfacher wird. Ich weiß eben einige Details 
aus dem Familienleben.“

Wie verständigen Sie sich mit den Familien-
mitgliedern?
„Zunächst hatte ich meist mit dem ältesten 
Sohn mich englisch unterhalten – er war Dol-
metscher für ISAF in Afghanistan (ich weiß 
nicht, ob man das sagen kann und darf), dies 
war lebensgefährlich für ihn. Wenig später 
ging die Kommunikation auf Deutsch, da alle 
Kinder und der Vater intensiv Deutsch lernen. 
Die Mutter (von 7 Kindern) macht in ihren 
Deutschkursen nun sehr große Fortschritte, so 
unterhalten auch wir uns nun auf Deutsch und 
mit Händen und Füßen.“

Wie wichtig ist eine persönliche Beziehung 
zu  Asylsuchenden?
„Ich schätze den persönlichen Kontakt sehr. Es 
ist Tatsache, dass wir uns die ersten Male vor-

sichtig genähert hatten. Doch habe ich ganz 
schnell heraus gefunden, dass die Eltern na-
hezu gleich alt sind wie meine Kinder und dies 
habe ich dann auch gesagt. Somit verhalte 
ich mich wirklich oft so, als ob ich mit meinen 
Kindern spräche und bin absolut unbefangen 
im Umgang mit allen Familienmitgliedern. Ich 
denke, dies haben alle so verstanden und sind 
sehr offen zu mir. Ich mag jeden Einzelnen 
sehr gerne.“

Was ist Ihrer Meinung nach nötig für eine 
Erfolg versprechende Integration?
„Zuerst die Sprache und danach gleich Schule 
oder eine Arbeit. Es wäre gut, wenn jede Fa-
milie eine Begleitung hätte, damit die Men-
schen sich nicht den ganzen Tag sich selbst 
überlassen sind.“

Frau Velten, Sie helfen mit Rat und Tat und 
schenken anderen Ihre kostbare Zeit. Wel-
chen Lohn erhält man für ehrenamtliches 
Engagement? 
„Lohn in Form von Bezahlung gibt es nicht, 
ganz klar. Wenn ich aber sehe, dass die Mä-
dels in der Schule Erfolg haben, ist das befrie-
digend. Nun hat ein erster Sohn auch einen 
Ausbildungsplatz erhalten – toll. Der nächste 
Sohn strebt dies auch an, doch da hilft ein 
männlicher Betreuer – ich sehe mich mehr bei 
den weiblichen Familienmitgliedern zustän-
dig. Es ist nicht nur Last, man bekommt auch 
viel zurück an Wertschätzung und Freude und 
vor allem erhält man interessante Eindrücke 
in den Lebensalltag und in die Mentalität ei-
ner  anderen  Kultur.“ 

Haben Sie, trotz Ehrenamt, noch genügend 
Zeit für Ihre persönlichen Bedürfnisse und 
Hobbys?
„Diese Zeit nehme ich mir – anders geht dies 
ja nicht. Ich bin schließlich Rentnerin und die 
normale Hausarbeit geht etwas langsamer, 
da muss ich eben auf meine Bedürfnisse ach-
ten. Ich reise gerne, liebe klassische Musik 
und Konzerte, auch Lesen gehört zu meinen 
Hobbys und natürlich Kontakt und Austausch 
mit anderen Menschen“. 

Liebe Frau Velten,
ich danke Ihnen herzlich für dieses ange-
nehme, offene Gespräch, bei dem mich vor 
allem Ihre geistige und körperliche Vitalität, 
Ihre  Erfahrungen und Ihr Weitblick beein-
druckt haben. So wünsche ich Ihnen weiter-
hin viel Freude und Kraft bei Ihrem Tun und 
vor allem gute Gesundheit. 
Senta Lutz,
Redaktionsmitglied
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Fließend und beliebt - Brunnen mit Bodenseemotiven
Viele Orte und Städte am See haben ihre Brunnen, alte über-
lieferte oder neu gebaute. Zum Teil gehen sie bis ins Mittel-
alter zurück, wo reines Brunnenwasser begehrter war als See-
wasser, weil es sauber war und Trinkwasserqualität hatte, aber 
eben nicht ausreichend leitungsmäßig zur Verfügung stand. 
Wer einen eigenen Brunnen hatte, wie z.B. Wirtschaften, Höfe, 
Mühlen, konnte sich glücklich schätzen und war ein gemachter 
Mann. 
In Friedrichshafen treffen wir auf eine große Brunnendichte. 
Beginnen wir am östlichen Stadtrand mit dem Kneipp-Brunnen, 
dann folgt der Trinkwasserbrunnen beim Zeppelinmuseum, da-
hinter der Otterbach-Brunnen, dann folgt der Buchhorn- und 
Schwanenbrunnen, ein weiterer Trinkwasserbrunnen auf der 
Uferstraße, der Karl-Olga-Brunnen, die Antonius-Fontäne und 
die See-Fontäne, der Franziskus-Brunnen, der Altstadt-Brun-
nen, Riedlewaldbrunnen (stillgelegt), Marienbrunnen, Romans-
hornplatz-Brunnen, Kriegerdenkmal-Brunnen, Brunnen hinter 
dem technischen Rathaus, Zeppelinbrunnen, Hofener Brunnen, 
Schloßhornbrunnen (stillgelegt). 
Ein Narrenbrunnen ist seit Jahrzehnten geplant, scheiterte aber 
bisher an der Finanzierung. 
Die Stadt hat viel für Brunnen übrig, sie sind wohl eine späte 
Reminiszenz an die Zeit als Kurstadt. Hervor sticht z.B. der still-
gelegte Brunnen in der Wilhelmstraße, der mit einem Glasdach 
versehen den Blick in die Unterwelt freigeben könnte, wenn er 
nicht mit Pflanzen bis oben zugewachsen wäre. Bis wann aus 
ihm Wasser geschöpft wurde, ist unklar, jedenfalls stammt er 
noch aus Buchhorns Zeiten. 
Auch der Kneipp-Brunnen beim Ruderclub tritt besonders her-
vor. Er ist einer privaten Stiftung zu verdanken, die Wohltäterin 
wollte so ihr Erbe nutzbringend angelegt wissen. Sie hatte ein 
Seegrundstück bewohnt, daher stammt die Vorgabe eines Brun-
nenmotivs in Form des jugendllichen Fischer-Duos, das beim 
Fischfang musiziert. Ein Fischerjunge und eine flötende Maid, 
umringt von 3 Fischen, die Wasser speien, bilden das Haupt-
stück des Brunnens, der nicht nur Zierbrunnen, sondern echter 
Nutzbrunnen ist und Kneipp´sche Anwendungen erlaubt in einer 
Stadt, die einstmals Kurstadt war, wichtig auch für Senioren. So 
hat Friedrichshafen zu Recht seinen Fischerbrunnen (seit 1979). 
Die Fischerei hat in Buchhorn schon immer eine Rolle gespielt. 
Neben dem Haus des Verfassers hat vor Jahrzehnten noch ein 
Fischer gewohnt, der von dort seinem Beruf nachgegangen ist 
und dort auch seine Boote und Netze geflickt hat. Fischerboote 
gibt es noch an der Rotach. Vorbei sind allerdings die Zeiten, 
als Buchhorner Bürgermeister im Nebenberuf „Fachler“ waren, 
also die Erlaubnis der Fischerzunft bzw. des Rates hatten zum 
Fischen mittels „Rausen und Fachen“. Auch Schwanen- und 
Otterbach-Brunnen haben bodenseetypische Motive und der 
Buchhornbrunnen darüber hinaus auch geschichtliche Aussa-
gen. 
Brunnen sind für Senioren und Kinder Augenweide und belieb-
te Aufenthaltsplätze zum Verweilen. Wer einen Brunnen-Rund-
gang macht, kann gut und gerne knapp 20 Brunnen zählen. Es 
ist trotzdem immer noch die Zeppelinstadt, noch nicht die Brun-
nenstadt. Außerhalb, in Raderach, ist noch ein geheimnisvoller 
Brunnen zu erwähnen, im Gasthof Krone, die Wirtin erzählt be-
reitwillig die Geschichte von damals. 
  
Edwin Allgaier, Friedrichshafen  

Badische Seelen
Tief im Herzen sitzt die Seele, das ist bekannt. 

Aber man kann Seelen auch essen, im Badischen Land. 
Handgeformt, länglich und lecker, 
backt sie in Baden jeder Bäcker. 

Nie im Leben hätte ich jemals gedacht, 
dass ein Bäcker auch Seelen macht. 

Man schneidet sie in der Mitte, der Länge nach auf, 
dann legt man Verschiedenes noch darauf. 
Die Bekanntesten sind die Schinkenseelen, 

die durften bei keinem Volksfest fehlen. 
Verschieden sind aber auch die Geschmäcker, 

das wissen im Land alle Seelenbäcker. 
Sie backen die Seelen, knusprig braun auf, 

streu´n manchmal auch Kümmelkörner darauf. 
Der Volksmund sagt: „Kümmel ist wichtig, 

es hilft der Seelenverdauung richtig.“ 
Gesundheitsapostel hört man laut klagen: 

„Schinken zu fett, das verträgt doch kein Magen.“ 
Und dann noch die anderen, die Bio-Verehrer, 
sind Käse, von glücklichen Kühen Verzehrer. 

Es gibt ja auch noch die Ranken, die Schlanken. 
Dünn wollen sie ein Leben lang bleiben, 

sie legen sich auf die Seele
höchstens ein paar Gurkenscheiben. 

  
Eine Badische Seele, ich werde sie beschreiben, 

so soll sie sein, so soll sie bleiben. 
Aufgeschnitten in der Mitte, 

beidseitig kräftig mit Butter bestrichen, 
und viel, viel gekochten Schinken dazwischen. 
Er soll auch herausstehen auf beiden Seiten, 
das muss man beachten beim Zubereiten. 

Ich sage es laut, ich sage es hier: 
„So schmeckt die Badische Seele auch DIR.“ 

  
Zum Schluss will ich mutig, auch hier es wagen, 

Frau Schinkenseele, ein Lob zu sagen. 
Meine seelen Seele ruft immer beim Essen Hurra! 

Frau Schinkenseele ist wieder da. 
  

Ein HOCH der Badischen Schinkenseele 
  

Lisa Uhr, Überlingen 

Unsere Heimat
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Schmunzelecke
Peter kommt in seine Stammkneipe. Da spricht ihn der Wirt 
an: „Du hast gestern ein Bier zu wenig gezahlt.“ 
„Das macht aber schnell die Runde,“ antwortet Peter, „als ich 
gestern nach Hause gefahren bin, hat mich die Polizei ange-
halten und gemeint, dass ich wohl ein Bier zu viel getrunken 
hätte!“ 

„Herr Richter, ich bitte Sie um mildernde Umstände. Zur Zeit 
der Tat war ich ohne festen Wohnsitz, ich hatte nichts zu 
essen und keine Freunde!“ 
„ Ich habe das alles berücksichtigt“, sagt der Richter. „ Für die 
nächsten fünf Jahre werden Sie einen festen Wohnsitz, regel-
mäßige Verpflegung und auch jede Menge Freunde haben.“ 
  
Opa Friedbert steht vor dem Spiegel und streicht sich stolz 
über den kahlen Kopf. Da meint er plötzlich zu sich selbst: 
„Mensch, Friedbert, jetzt bist du 75 und immer noch kein 
einziges graues Haar!“ 
  
In einer Kneipe sitzen ein junger Mann und ein älterer 
Mann zusammen und unterhalten sich. Sagt der Jüngere: 
„Das Erste, was ich tun werde, wenn ich heirate, ist, meine 
Schwiegermutter für mindestens fünf Jahre in den Urlaub zu 
schicken!“ 
Darauf der ältere Herr: „Ihre Idee gefällt mir! Haben Sie nicht 
Lust, eine meiner Töchter zu heiraten?“ 
  
Senta Lutz, Salem 

Vermutung
Eine Ehefrau sagt abends zu ihrem Ehemann: „Unsere Haus-
gehilfin hat mir heute gestanden, dass sie schwanger ist.“ 
Darauf der Ehemann etwas erstaunt: „Das kann nicht sein - 
der beste Frauenarzt kann dies nach drei Tagen noch nicht 
feststellen.“ 
  
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen

Huh!
Eisland streckt die coolsten Finger 

von Nachfahren der Wikinger 
mit Schlachtruf „Huh“ heiß himmelwärts; 

wind- und wetterfest, kein Scherz,  
sind Elf - wie Geysire brausend - 
aus Dreihundertdreißigtausend, 

die auf den Vulkanen eben 
heiß und kalt das Leben leben 

in dem Land um Reykjavik; 
just beim Viertelfinals-Kick, 

da „les Bleus“ Eisblau begegnen, 
Himmelblau mag alle segnen, 
die, wo siegen, die, wo singen, 

letzteres vor allen Dingen 
verspricht abermals den Clou 

des skandierten 
Huh, Huh, Huh! 

Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Dichterregister
I hoiß weder Hinz no Kunz noch Miller, 

scho gar it Goethe oder Schiller, 
bin koin Lessing, Kafka, Fichte, 
kenn au it sei hübsche Nichte, 

zu Wieland, Grass oder gar Brecht, 
passt mein Stil scho eher schlecht. 

Wie wär´s zu Fontane oder Chamisso, 
zu Kleist, Hesse sogar Brentano, 

au Novalis und Morgenstern, 
deren Werke les i gern. 

Drzwische mol Tucholski, Roth und Raabe, 
i schätz deren große Denkergabe, 

außerdem Kästner, Hauff  und Ringelnatz, 
deren Zitate bergen manchen Wörterschatz. 

Unvergesse sei Eichendorff, Löns und Heine, 
wie auch immer, Jedem gebührt das Seine, 

doch gege den Storm oder Lenz und Mann, 
an solche Stoff  trau i mi it ran, 
von deren Größe gibt´s it viel, 

do braucht´s höheres Studium und Stil, 
Vielleicht bring i dia Sparte e weng durenand, 
des kommt vo unserm unterschiedliche Stand, 

und dene Zeite wo dia einst gastiert, 
waret gege de heitige anderscht konstruiert. 

  
Beim Nenne all dene Größe seh i mei Grenz, 

und bescheid mi in meiner Kompetenz, 
wird mir, nochhaltig mol en kleinere Ruhm beschiede 

bin i doch mit meim derzeitige scho zfriede. 
  

Charlotte Moser, Bad Waldsee

Hochzeitstage
sollten Sie nicht vergessen (weder die eigenen, noch die anderer)
Jahr       Bezeichnung
  1 Papierhochzeit (auch: baumwollene H.)
  5 Hölzerne Hochzeit
  7 Kupferne Hochzeit
 10 Rosenhochzeit
 12 Nickelhochzeit
 15 Kristallhochzeit (auch: gläserne H.)
 20 Porzellanhochzeit
 25 Silberhochzeit
 30 Perlenhochzeit
 35 Leinwandhochzeit
 40 Rubinhochzeit
 45 Messinghochzeit
 50 Goldene Hochzeit
 55 Platinhochzeit
 60 Diamantene Hochzeit
 65 Eiserne Hochzeit
 70 Gnadenhochzeit
 75 Kronjuwelen Hochzeit
Es gibt z.T. regional unterschiedliche Bezeichnungen.
Manche Listen haben für jedes einzelne Jahr einen Namen; auch 
für 12 ½, 33 1/3 oder 37 ½ Jahre. Harald Leber, Redaktionsmitglied
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Tipps

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

Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen.

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

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

Im Alter! 

„Herr gib mir Leben 

und Mut dazu. 

Herr gib mir Glauben 

und Kraft dazu. 

Herr gib mir Achtung 

und Freundlichkeit. 

Herr gib Vertrauen 

und Sicherheit. 

Herr gib kleine Glücke 

und Licht dazu.  

Veronika Schwan, Überlingen 
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Gedanken und Erinnerungen für alle,  

die vor 1945 geboren sind
Wir wurden vor der Entdeckung des Fernsehens, der Schluck-
impfung, der Tiefkühlkost und der Kunststoffe geboren. Wir 
kannten keine Kontaktlinsen und schon gar nicht die Pille ... 
Wir kauften die Milch in Kannen, Mehl und Zucker noch in 
Tüten und nicht in Packungen, die entsorgt werden müssen. 
Wir waren schon da, bevor es Radar, Kreditkarten, Telefax, 
die Kernspaltung, Laser und Kugelschreiber gab. Das Geschirr 
spülten wir von Hand, die Wäsche trocknete in der Luft, Klima-
anlagen, Lastminute-Flüge, Raumfahrten, Datenbanken, Online 
und Internet waren noch unbekannt. Nirgendwo hat ein Handy 
gepiepst. 
Wir haben erst geheiratet und dann zusammen gelebt. Mit je-
mandem „gehen“, das hieß so viel wie fast verlobt sein. Wir 
waren da, bevor es den Hausmann, den Lebensgefährten, die 
Emanzipation, Pampers, Aussteiger, Discos, CD-Players und 
computergesteuerte Heiratsvermittlungen, Gruppentherapie, 
Sonnenstudios und auch keine Liebeserklärungen per Smart-
phone gab.  
Wir dachten nicht daran, dass der „Wiener Wald“ etwas mit ge-
bratenem Hähnchen zu tun hätte, und Arbeitslosigkeit war eine 
Drohung und kein Versicherungsfall. 
Wir haben nie UKW aus Transistorradios gehört, keine Musik 
vom Tonband oder die New Yorker Symphoniker via Satellit. Es 
gab keine elektronischen Schreibmaschinen, keine künstliche 
Herzen, keine Männer mit Ohrringen und Goldketten um den 
Hals und keine Frauen mit „Piercing“ auf der Zunge. 
In jener Zeit hieß „Made in Japan“ billiger Schund, und man 
hatte noch nie etwas von Pizza, McDonald´s und Instantkaffee 
gehört. 
Als wir Kinder waren, konnte man für 5 Pf. ein Eis kaufen, ei-
nen Beutel Studentenfutter oder eine Flasche Klickerwasser. 
Coca Cola hatte noch nicht die Welt erobert. Und wir waren 
noch Kinder und keine Kids. 
Die Worte „Software“ für alles, was man beim Computer nicht 
anfassen und „Non food“ für alles, was man nicht essen und 
trinken kann, waren noch nicht erfunden. Wir haben unsere 
Briefe mit 12 Pf. Marken und Postkarten mit 6 Pf. Marken fran-
kiert und für 10 Pf. konnte man mit der Tram von einem Ende 
der Stadt zum anderen fahren. 
Wir mussten fast alles selber tun und mussten mit dem auskom-
men, was wir hatten. 
Und „Bock“ mussten wir immer haben. 
Diese ganze Entwicklung haben wir über uns ergehen lassen 
müssen. Wen wundert es da schon, wenn wir manchmal ein we-
nig enttäuscht sind darüber, dass es eine so tiefe Kluft zwischen 
den Generationen gibt - aber: 
Wir haben es überlebt! 
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen

Besser Bikini  
Siebzig wird heut´ der Bikini, 
die vier Dreiecke aus Stoff, 
die gezeigt M. Bernadini 
fünfter Juli mit viel Zoff 
  
da im Jahr nach dem Kriegsende 
Nabelfreiheit ein Skandal, 
Micheline brachte die Wende, 
sie trug gar nichts, ganz egal 
  
sie war schon mit neunzehn Jahren 
im Casio de Paris 
ohne alles zu gewahren, 
qua Nackttanz, ich weiß nicht wie 
  
ich es ausgehalten habe, 
als ich früher kam zur Welt, 
gut ein Jahr ohne die Gabe 
von Louis Réard gestellt 
  
dem Bond-Girl für Null-Null-Sieben 
und BB zum Zeitvertreib 
just in Saint Tropez geblieben 
für „Und ewig lockt das Weib“ 
  
welches zu bewundern still 
oder lauthals zu frohlocken, 
heuer gern das Stricken will, 
  
besser Bikini als S o c k e n 
  
Frank Müller-Thoma, Langenargen

Erinnern Sie sich noch?
Jahre her:
85 Einführung des Welttierschutztages
80 Uwe Seeler wird geboren
75 Kriegserklärung Deutschlands an die USA
70 Urteilsverkündung im Nürnberger Prozess
70  Baden-Württemberg erhält als erstes deutsches Land 

nach dem 2. Weltkrieg 
 eine Verfassung   
60 „Verkehrssünderkartei“ in Flensburg
50 Ludwig Erhard tritt als Bundeskanzler zurück
50  Der Vatikan schafft den INDEX (Liste der verbotenen 

Bücher) ab
40  Einführung von Direktwahlen zum Europäischen 

Parlament
25 Ausländerfeindliche Ausschreitungen in Hoyerswerda
25 Auflösung der UdSSR
0 Papst Franziskus wird 80 Jahre alt

Harald Leber, RedaktionsmitgliedFotoaufnahme von Charlotte Moser, Bad Waldsee
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Reichtum 
der Raum gehört dir 

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

wünschst du dir Klarheit 
ersehnst du Wissen 

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

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

nun komm 
der Raum darf sich weiten zum Dom 

gemeinsam mit 
ihnen darfst du dienen 

 
Ruth Clara Hormann, Uhldingen-Mühlhofen 

UNVOLLSTÄNDIGE 
ERINNERUNG 

-ein Buch von INGE JENS- 
 

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

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

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

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

Walter Meissner, Salem 

.. Der Treff.... 

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

 
Hallo, Ich sag Dir was ich meine 

Sorgen hab ich keine. 
nur eines ist mir unbequem, 

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

Hallo und guten Morgen... 
 

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

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

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

was du bleibst, 
Du bleibst normal.... 

 
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Gelesen
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Joachim Fuchsberger 1927 - 2014 - „Altwerden ist nichts für Feiglinge“
„Blacky (so sein Spitzname)“ musste Krieg und Gefangenschaft mitmachen, arbeitete „unter 
Tag“ und als Monteur und ab 1950 als Hörfunk- und Wochenschausprecher. Bekannt geworden 
ist er als Hauptdarsteller in dem dreiteiligen Kriegsfilm „08/15“ und vor allem als Inspektor in 
mehreren Edgar-Wallace-Filmen. Er wurde dazu noch Fernsehmoderator und leitete mehrere 
Shows. Mit einer außergewöhnlichen Reihe Auszeichnungen wurde  sein reiches künstlerisches 
Schaffen gewürdigt. 

Joachim Fuchsberger schreibt in diesem Buch aus seinem bewegten Leben, aber nicht aus der 
höheren Warte eines fast 80-Jährigen, sondern als „jung-gebliebener“ Alter. Er berichtet über 
Ereignisse, die schön und wichtig waren, aber ebenso über Misserfolge und eigene Fehler, die 
er selbstkritisch betrachtet. Eingestreut hat er dabei die Probleme und Beschwerden, die mit der 
Zahl der Jahre -auch bei uns- zunehmen. Dies alles macht er in einer Sprache, die fast unsere 
sein könnte.
Wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie immer wieder zustimmend nicken, sicher öfter schmun-
zeln und manchmal sogar lachen – Viel Vergnügen! Harald Leber, Redaktionsmitglied

Segen  
Was an Gutem uns von Anfang an gegeben, 

jede Gabe wir als ein Geschenk verstehn, 
mit allen Sinnen jeden Tag erfahren, 
dass hier kein Leben ohne Segen sei. 

Wenn wir den rechten Weg erkennen, den wir gehen, 
selbst am Geringsten erkennen seinen Wert, 

und das was uns umgibt die Liebe ist, 
dann ist uns sicher kein Wort zum Dank zu viel. 

Charlotte Moser, Bad Waldsee 

100 Ausgaben zurück

Omas Sparstrumpf  
Oma Schulte strickte lange 
an einem Strumpf, denn sie war bange, 
Um ihre Gröschlein, die gespart, 
Dort wär´n sie sicher aufbewahrt. 
  
Sie legte Scheinchen Stück für Stück 
Fein säuberlich darin zurück, 
Da sie geknausert überall, 
Wurd´ der Gestrickte dick und prall. 
Bis Kinder dann und Enkel kamen, 
Sie liebevoll ins Ärmchen nahmen. 
Mal gab sie wenig, manchmal viel, 
Am Anfang nur für´n „Eis am Stiel“. 
Jedoch es mehrten sich die Klagen. 
Der Papa braucht nen neuen Wagen, 
Die Tochter unbedingt ein Kleid, 
Und schließlich war´s für´n Häuschen Zeit. 
  
Der Sparstrumpf aber kriegt indessen 
Als hätten Mäuse dran gefressen, 
Viel Löcher, große und auch kleine. 
Es wurden weniger die Scheine, 
Der Löcher aber wurden´s mehr 
Und schließlich war der Sparstrumpf leer. 
Als Oma dann zum Sterben kam, 
Sie von den Lieben Abschied nahm, 
Im Testament, das man noch fand 
Ganz klipp und klar geschrieben stand: 
„Vom Wohlstand ist mir nichts geblieben, 
Ich gab Euch alles, meine Lieben.“ 
  
Da sah man sich entgeistert an, 
Dass man nun nichts mehr erben kann. 
Was hat sie nur, hat man gedacht, 
Mit ihrem vielen Geld gemacht? 
  
Hanna Niedermeier-Hiegemann, Überlingen (+) 
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Reichtum 
der Raum gehört dir 

„HERRSCHAFT GOTTES“ steht über der Tür 
Licht erhellt dir das heilende Wort 

das offene Buch am heiligen Ort 
von den Boten die dich grüßen 

wünschst du dir Klarheit 
ersehnst du Wissen 

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

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

nun komm 
der Raum darf sich weiten zum Dom 

gemeinsam mit 
ihnen darfst du dienen 

 
Ruth Clara Hormann, Uhldingen-Mühlhofen 

UNVOLLSTÄNDIGE 
ERINNERUNG 

-ein Buch von INGE JENS- 
 

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

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

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

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

Walter Meissner, Salem 

.. Der Treff.... 

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

 
Hallo, Ich sag Dir was ich meine 

Sorgen hab ich keine. 
nur eines ist mir unbequem, 

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

Hallo und guten Morgen... 
 

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

dann bist Du wer, 
der Mensch von Welt 

und noch viel mehr.. 
Hast Du Keines, so wie Ich, 

dann fallen Wünsche unter den Tisch, 
Du hast dann nicht die Qual der Wahl, 

was du bleibst, 
Du bleibst normal.... 

 
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Gelesen

bodenseesenior_119_04.indd   702.12.13   11:06

Fotoaufnahme von Charlotte Moser, 
Bad Waldsee

Jüngere grüßen ihre Großeltern  
Mein Gruß gilt heute einmal euch - den älteren Leuten -, 
die unserem Land einst sehr viel bedeuteten, 
was manchmal einer doch vergisst. 
  
Ihr ward es einst, die unser Land nach dem Krieg aufbauten, 
trotz Hunger und großer Not in die Zukunft schauten - 
ob das schon lange doch vergessen ist? 
  
Aus eurem Leben können wir Jungen heute noch lernen: 
man greife nämlich nicht nur nach den Sternen, 
denn man übe sich auch im Verzicht. 
  
Drum lob ich euch und eure Kinder, 
die ihr einst erzogen habt - mit fast nichts - 
denn auch heute heißt es noch immer - 
ein Volk lebt ohne Kinder nicht. 
  
Von manchem Zipperlein könnt ihr auch erzählen - 
auch ihr tanzt heut nicht mehr in allen Sälen - 
doch zieht euch deshalb nicht zurück. 
  
Denn in Ehrenämtern, Clubs und Vereinen, 
solltet ihr immer noch erscheinen, 
denn euer Rat und Hilfe ist immer noch gefragt. 
  
Deshalb grüße ich euch sehr gern - euch ihr älteren Leute 
Lob eurem gelebten Leben bis heute - 
gern gehen wir mit euch gemeinsam noch ein Stück. 

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen
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Sonntagsmuffel?  
Auf Sonntag hab ich mich stets gefreut, 
doch dies tun durchaus nicht alle Leut. 
Wie viele unterschiedliche Gewohnheiten im Leben, 
soll es halt auch Sonntagsmuffel geben, 
sie finden diesen Tag langweilig, nichts ist los, 
öde, faulenzen, herumhocken, trödeln bloß. 
Weder Arbeit, noch Betriebsamkeit wie im Beruf, 
Ruhe nur, so wie einst Gott sie schuf. 
Keine Telefongespräche, Konferenzen, wichtiges Getue, 
es ist nun mal laut Verfassung, Arbeitsruhe. 
Oft wollen Menschen sonntags ihr Leben überdenken, 
an diesem Tag ihrem Inneren Beachtung schenken, 
nicht ständig sich mit Problemen befassen, 
ihre Seele einfach auch mal baumeln lassen. 
Gläubige werden sogar in die Kirche gehen, 
versuchen des Lebens Sinn zu verstehen. 
Ja, die freie Zeit sollte kein Unbehagen bereiten, 
es gibt so viel Nettes zu bestreiten. 
Auf jeden Fall könnten Menschen die Ruhe nützen, 
nicht mürrisch nur am Bildschirm sitzen, 
und dann über Leere des Sonntags klagen, 
dazu gibt´s genug Gelegenheit an anderen Tagen. 
Ach ja, wenn keine Zeit zum Erholen wär, 
wären doch hoffnungslos die Akkus leer.  
Den Sonntag Herz und Seele brauchen, 
entspannen, in Träume einzutauchen, 
sonst lässt irgendwann der Herzinfarkt grüßen 
und falsche Lebenseinstellung letztendlich büßen. 
  
Werner Traub, Friedrichshafen

Was die Frauen von der organisierten 
Nachbarschaftshilfe alles so tun?

Und zu was man sie brauchen kann 
bei hilfsbedürftigen Menschen dann und wann 

  
z.B. Wäsche waschen, bügeln und zusammenlegen 

Fußboden saugen, putzen und fegen 
  

Fenster putzen -- Haare stutzen 
  

Gardinen aufhangen -- Mäuse fangen 
  

Patienten waschen und ihnen helfen sich anzuziehen 
Betten frisch überziehen 

  
Kopf waschen und Wickler eindrehen 
im Haushalt nach dem Rechten sehen 

  
Möbel abstauben ja sowieso 

und nicht nur schauen, ob es auch sauber ist das Clo 
  

Im Garten Blumen zu einem Sträußchen suchen 
wenn die Hose voll ist, nicht fluchen 

  
Mittagessen kochen, auch rein biologisch 

immer gut drauf sein erwartet man, logisch 
  

Brücken und Abtreter ausschütteln mit Schwung 
Teppichfransen schön kämmen in eine Richtung 

  
mit den zu betreuenden Menschen spazieren gehen, 

dass sie mal wieder was anderes sehen 
  

miteinander die alten Volkslieder singen 
und sehen wie diese Lieder den Menschen Freude bringen 

  
Tabletten reichen, wenn sie´s wieder vergessen haben 

ab und zu sogar ein kleines Tänzchen wagen 
  

Ihnen immer wieder gut zureden und sie aufheitern 
und manchmal wird man auch zum Blitzableíter 

  
Was wir alles machen, geht gar nicht aufzuzählen, 

geschweige denn dazu ein Pflegemodul auszuwählen 
  

Auch haben wir jeden Monat 
von einem Fortbildungsabend profitiert 

wurden von Ärzten über verschiedene Krankheiten 
aufgeklärt und konfrontiert 

  
20 Jahre bei dieser Organisation 

war für mich Lebenserfahrung sammeln, 
anderen helfen und auch Glück. 

  
Denn was man gibt, 

kommt auch wieder ins eigene Herz zurück. 
  

Inge Traub, Friedrichshafen
Norbert Cattarius, Friedrichshafen
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Der Wahlopa
Flüchtlinge gab es zu jeder Zeit! Auch ich war einmal ein 
Flüchtlingskind, damals, nach dem ersten Weltkrieg (1914 - 
1918), als die Franzosen das Ruhrgebiet besetzt hielten und 
mein Vater - er war Journalist - in einem Zeitungsartikel die 
Besatzungsmacht gerügt hatte. Verhaftung drohte ihm, und 
er musste bei Nacht und Nebel fliehen. Nach sorgenvollen 
Wochen und auf abenteuerliche Weise folgte ihm meine 
Mutter mit mir - ich war damals drei Jahre alt - ins Exil. 
Dieses Exil war das friedliche Städtchen Goslar. Dort fanden 
wir bei Freunden Aufnahme, bis wir ein schlicht möbliertes 
Zimmer bekamen. Wir lebten von der Hand in den Mund, 
von dem, was meine Eltern in ihren Kleidern versteckt über 
die Besatzungsgrenze gebracht hatten. Staatliche Betreuung 
und Hilfe gab es nicht. 
In unserer Nachbarschaft wohnte ein älteres Ehepaar mit 
seinen beiden unverheirateten Töchtern. Die Not der jungen 
Flüchtlingsfamilie rührte sie, und sie nahmen sich unserer 
an. Am meisten fühlte ich mich zu dem älteren Herrn hin-
gezogen, und auch er, der so gerne Enkel gehabt hätte, hat-
te mich bald in sein Herz geschlossen. Ich durfte ihn Opa 
nennen, und er umhegte und betreute mich wie ein eigenes 
Enkelkind. Opa und ich waren bald unzertrennlich. Er führte 
mich über die Wälle der Stadt, ließ mich im Marktbrunnen 
plätschern und erzählte mir Geschichten von den Zwergen, 
die im Rammelsberg Silber schürften. Es war eine beruhi-
gende, idyllische Zeit für mich, und das kleine verängstigte 
Kinderherz fand Ruhe, wenn der Opa bei ihm war. 
Auch an Opas großes rotes Taschentuch erinnere ich mich 
noch gut. Da er Raucher war, schmeckte es immer nach Ta-
bak, und es war schaurig-schön, wenn er mir damit die Nase 
putzte. Ja, und dann gab es auch noch die lange Pfeife mit 
dem weißen Porzellankopf, auf dem ein Hirsch mit riesigem 
Geweih seinen Kopf in den Nacken warf. Wenn ich ganz mu-
tig war, dann bat ich: „Opa, darf ich auch mal reinblasen?“ 
Und der Opa reichte mir die noch nicht gestopfte Pfeife und 
ließ mich gewähren. Ihn scherte nicht, dass seine beiden 
Töchter maulten über den Unfug und über das Pfeiferauchen 
überhaupt - schon wegen der blütenweißen Gardinen. 
Ich war ein Kind, das nie essen wollte - der reinste Suppen-
kasper! Was meine Eltern mit gutem Zureden oder auch mit 
Strafen nicht erreichten, - Opa schaffte es! Er schnitt das But-
terbrot in winzige Häppchen, gab jedem „Schäfchen“ einen 
Namen und ließ es hoppla hopp in mein Mäulchen hinein-
hüpfen. 
Schlafen - ja, das war auch so ein Kapitel! Aber welches 
Kind hält schon gerne einen Mittagsschlaf, es sei denn, es 
hat einen liebevollen Opa, der sein Händchen hält und es in 
den Schlaf singt. Nein, schön konnte Opa sicher nicht singen, 
aber sein Lied höre ich heute noch, und es ist zum Leitfaden 
meines Lebens geworden: 
Üb immer Treu und Redlichkeit ...  
  
Elisabeth Schumacher, Tettnang 

Kinderaugen  
Kinderaugen, strahlend vor Glück, 
führen so gern uns zurück 
in die frohen Zeiten als Kind, 
die schon so lange vergangen sind. 
  
Unbeschwert von Sorgen und Schmerz 
spiegeln sie Seele und Herz. 
Sie wissen uns Liebes zu sagen, 
wortlos, ohne zu fragen. 
  
Sei ihnen im Leben 
viel Schönes zu sehen gegeben, 
das erfreut und entzückt, 
den Menschen letztlich beglückt! 
  
Otto Raisch, Eislingen 

Freud und Leid 
eines Teddybären
Oh, wär ich doch ein Teddybär, 
dannn wär das Leben halb so schwer. 
Gestreichelt und geliebt den ganzen Tag 
schlafen so lang ich mag. 
Keine Sorgen um die Falten 
und mit Diät meine Figur halten. 
Nicht zur Arbeit, keine Not 
keine Sorge um das täglich´ Brot. 
Brauch nie ein Friseur, 
nur eines fehlt mir sehr: 
Werd ich auch täglich fest gedrückt, 
kein Wort über meine Lippen „rückt“. 
Bin stets ruhig und stumm 
und das find ich dumm. 
Nie mit Dir zu reden 
und auch keine Bussi´s geben. 
Drum sei froh ein Mensch zu sein, 
Du bist mit Deinen Gefühlen nie allein. 
  
Dorothea Schubert, Eriskirch 
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Nur so - Ein Gedankenspiel! 
Der Wind weht wann er will 
die Zeit bleibt niemals still 
der Tag vergeht 
das Jahr verrinnt 
ich frage mich, war ich mal Kind? 
Denn, nur wie im Raster eines Schattens 
erscheint mir heut mein Leben 
und nun beginne ich mich in den Generationen-Fluss hin zu bewegen 
um dort abzutauchen „in ein neues Leben“ 
denn, so war es, ist es, wird es immer sein 
es sei denn, Gott der Schöpfer greift mal ein 
darüber aber nachzudenken in aller Ruh´ 
lässt unser Gedankengut zwar zu 
hier jedoch, schießen nur Vermutungen „kreuz und quer“ 
denn keiner weiß so recht wohin, woher? 
Da aber jeder Mensch, der kommt 
auch wieder gehen muss 
verbleibt alleine nur mein Glaube mir 
sowie die Hoffnung 
und die stirbt ja bekanntlich ganz zum Schluss 
oder? 
  
Leopold Jany, Friedrichshafen 

Es werde !!! 
Schicht um Schicht zerbricht! 
Schmerz, oh Schmerz, du wirst zum Freund, zum Heiler. 
Die Schichten, die mein wahres Wesen, das Göttliche 
gefangen hielten, aber auch beschützend umhielten, 
sie zerbrechen jetzt. Es tut so weh, so weh! 
Etwas Neues, mir noch Unbekanntes, 
noch nie Genanntes will sein. 
Ich fühle mich zerbrochen, so sehr verwundet, 
und ich bin gleichzeitig so verwundert, dass ich noch lebe. 
Ist das Demut? 
Zerbrochen werden? 
Ich weiß es nicht. 
Verwundert, ja das Wunder meines Werdens, 
einem Wunder gleich zu erleben, ist abgrundtiefer Schmerz 
des Lebens! Doch Jubel ist es, ja Jubel ist es meinem Geist. 
Mensch ist man nicht, Mensch wird man, 
doch ist es ein lebenslanger Prozess. 
Der Geist, der eingeschlossen, eingefangen ist, 
in mir, in dir, der unzerstörbar ist und ewig, 
bricht sich seine Bahnen durch die Schichten meiner Seele. 
Schichten, die gebildet wurden aus Vererbung, Umwelt 
und Gewohnheit, bricht hervor aus meinem vergänglichen Leib. 
Wie lichte Strahlen durch dunkle Wolkendecken. 
Staunend entdecke ich: Licht und Liebe ist mein Wesen, 
das zu seiner wahren Bestimmung drängt. 
LICHT und LIEBE !!! 
Doch es ist ein lebenslanger Prozess !!! 
  
Veronika Schwan-Michel, Überlingen

Geburtstagsgedicht 
Lass die liebe Sonne scheinen 

über Friedrichshafen heut´ 
Dich beim Wiegenfest vereinen 

mit den allerliebsten Leut´ 
  

Bau dich an den schönsten Strahlen 
deines Himmels wieder auf 

und vergiss all deine Qualen 
die umgeben dich zuhauf 

  
Lächle mit dem Sonnenlichte 
danke unserm großen Herrn 
denn in meinem Versgedichte 

grüß´ ich dich als schönen Stern 
  

Schwing dich auf zu Himmelssphären 
schau der Schöpfung Horizont. 

Freu dich an den goldnen Ähren 
deren Zauber dich besonnt 

  
Lass zum Wiegenfest dich grüßen 
vom Bodenseesenior und von mir 

Dir den Sonnentag versüßen 
gerne gratulieren wir Dir 

  
Waltraud Patz, Kitzingen

Glück
wünsche ich, Liebe und alles Gute, 

Gesundheit, frohe Laune und viel Geld, 
dass man durch´s Leben geht mit frohem Mute 

und viel erlebt auf dieser schönen Welt, 
dass gute Menschen stets begleiten die Wege bis zum Ziel 

und Freude und Erfolg bereiten, 
wer Liebe sät, der erntet viel! 

Gott segne all das Tun und Handeln 
und lass´ im hellen Lichte wandern. 

Auch allen Lieben mag ER Gleiches walten 
und euch in Dankbarkeit zusammen halten. 

  
Anneliese Greiter, Eriskirch 
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So, das wäre es dann! Mein Rasen wäre gemäht, 
und ich habe mir ein Päuschen verdient. 
Ich setze mich in meinen Liegestuhl, halb im Schatten, halb in der Sonne, 
um mein Werk zu begutachten. 
Aber meine Aufmerksamkeit wird auf etwas anderes gerichtet. 
Ein paar Meter neben mir im Busch sitzen drei kleine Spatzen. Sie sind wohl 
erst aus dem Nest geflüchtet und sitzen in einer Reihe auf einem Ast. 
Die Mutter kommt in regelmäßigen Abständen und füttert die Drei. 
Erst kommt der rechte Spatz dran, dann kommt sie von links. 
Jedesmal flattern und betteln die drei Kleinen aufgeregt. Ihre aufgeris-
senen Schnäbel sind fast so groß, wie der ganze Rest des Vögelchens. Sie 
sitzen noch nicht ganz sicher auf ihrem Ast und haben Mühe das Gleichge-
wicht zu halten. 
Wie gesagt, erst kam der rechte Spatz und dann der linke Vogel zu seinem 
Futter. Nur der in der Mitte kam immer zu kurz. Er flattert und bettelt jedes-
mal besonders schön und hüpft immer ein Schrittchen nach links oder nach 
rechts. Vergebens. 
  
Dann kommt mir in den Sinn: 
Es ist doch genau wie bei uns Menschen. 
Wenn du alt oder behindert bist und wenn du am falschen Platz sitzt, dann 
kannst du noch so schön flattern und betteln und den Schnabel aufsperren, 
es kommt immer ein anderer dran. 
  
Ich sehe nun schon eine ganze Weile dem Trio zu. 
Erst kommt die Mutter von rechts, dann kommt sie von links. 
Der Kleine in der Mitte tut mir schon leid. So viel Ungerechtigkeit geht mir 
langsam gegen den Strich. 
Nach einiger Zeit werden die beiden außensitzenden Geschwisterchen 
ruhiger. Sie sind wohl schon satt. 
Nur der in der Mitte flattert immer noch schöner - und immer umsonst. 
Ich war wohl kurz eingenickt, und als ich erneut nach meinen Vögelchen 
sah, da saß der mittlere Federbusch alleine auf dem Ast. 
Die Mutter kommt nun von links und von rechts. Er wird geradezu 
verwöhnt. Er bettelt und flattert jetzt nur noch für sich und sperrt sein 
Schnäbelchen ganz weit auf. 
  
Nun überlege ich mir: So ganz ungerecht ist das Leben wohl doch nicht. 
Man muss halt ein wenig geduldiger sein und warten können. 
  
Helga Hildenbrand, Friedrichshafen 

Mußestunde im Garten
Ein schattiges Plätzchen im Garten am Haus. 

Die Vögel fliegen ein und aus! 
Ich lese eine Story, welche ich mag, 

schön ist dieser Sonnentag. 
Ringsum blüht es in allen Farben, 
Bienen sich an den Blüten laben. 

Himmlische Ruhe erfüllt mich heute 
und ich verspüre nur noch Freude! 

Wohltuend ist die Auszeit für Seele und Geist, 
mir ist als wär´ ich weit gereist. 
Ich spüre das Glück ganz nah, 

schön wie mir geschah! 
  

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a.Rh.  

Überraschung  
Satte Freude kam am Morgen 
ich wollte grad Gedanken borgen 
vom Sommer her - aus zweiter Hand 
der dritte Herbsttag lag mit Nebelsorgen 
mir im Herz - und auf dem Land 
im Blättermeer und Dunkelgrün 
sah ich ihre Körper blühn 
in weiß und rost 
dort wo der Mais verkühlt noch reifte 
der Baum die ersten Blätter streifte 
umarmte ich im Schaun 
- die runden Kühe - 
dem Baum half erster Frost 
- dreivereint - 
trotz aller Mühe 
bin ich gemeint 
bewährtes Vertrauen 
nichts kann so sein, 
dass ich am Ende 
nicht Feude fände. 
  
Ruth Clara Hofmann, Salem Fotoaufnahme von Charlotte Moser, Bad Waldsee
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Es sollte alles anders sein ... 
Den letzten Freund gibt es nicht mehr, 
nur seine Hülle saß noch neben mir. 
Die Nacht nahte, meine Seele fror - 
er fehlt mir so sehr. 
Mit den verbliebenen Blättern, 
die auf dem Rasen, der immer grün, 
deckte ich meine Wünsche, Pläne zu, 
obwohl ich wusste, dass der nächste Sturm 
sie wegwehen würde - in alle Weiten, 
die Seele bliebe nackt zurück. 
Es sollte alles anders werden. 
Sein Denken lebt in mir fort. 
Nichtverwirklichte Träume haben sich 
in grauer Ungewissheit aufgelöst. 
Es sollte doch alles anders werden, 
sagte er. 
Nun ist alles anders, Stille herrscht 
und seine Hülle ist nicht mehr fühlbar. 
Ihr folgend flogen auch die Blätter 
in alle Richtungen, wohin? 
Bin ich der letzte Mensch? 
Es sollte doch erst alles anders werden, 
nun ist es zu spät. 
So wollte ich es nicht. 
  
Helga Atti, Lindau 

Die Freundschaft  
Ich ziehe Bilanz, denke an dich, 
für deine Freundschaft danke ich, 
möge niemand sie jäh vertreiben, 
sie soll weiter bei uns verbleiben. 
  
Wie ein Geschenk sie uns begleitet, 
hat unsern Horizont geweitet, 
Vertrauen ist stets auch zugegen, 
zu deinem und zu meinem Segen. 
  
Lass Ungemach beiseite stehen, 
ein neuer Weg entsteht beim Gehen, 
gehofft mit Herz und mit Verstand, 
komm und reich mir die Hand. 
  
Ja, ja, wir leben noch, 
die Freundschaft lebe hoch! 
  
Helga Atti, Lindau 

Sehnsucht 
Mit der Hopfenernte sind auch die Sommertage vorbei, 

die tropenhaften Sonnenstunden und die Sommernächte 
bei leise fächelndem Wind, sternklarem Himmel und Mond-

schein! 
Und wenn man dann versunken in Erinnerungen allein 

noch ein Weilchen auf der Bank vor dem Hause, 
bald den Geräuschen der Nacht lauscht aus dem nahen Wald, 

dann wird das Herz so weit in der Einsamkeit 
und man fühlt einen Hauch aus Gottes Unendlichkeit. 
Es naht der Herbst und man sehnt sich wieder zurück 

in die Sommertage und -Nächte im stillen Glück ... 
  

Anneliese Greiter, Eriskirch

Lebensjahre  
Warum sträubst du dich, die Jahre deines Lebens zu gestehen? 
Anstatt mit Stolz zu zeigen, dass sie bewältigt und geschehen! 
Stelle dich jederzeit zu den gelebten Jahren deines Lebens 
und sei stolz, sie gelebt zu haben und nicht vergebens! 
Bevor du 30 wurdest, wolltest du älter sein, 
doch danach fallen dir die Zahlen nicht mehr ein! 
Warum scheust du dich zu bekennen 
die Jahre deines Wirkens frei zu nennen? 
Danke Gott für jedes Jahr in Glück oder Banden, 
dass du erlebt hast und überstanden. 
Sei und bleibe Wer und Was du bist 
und in Ehren grau und ein Optimist! 
Dann lächelt Gott dir freundlich zu 
und du hast ehrlich deine Ruh´ ! 
  
Anneliese Greiter, Eriskirch 

Zuversicht 
Mache dir keine Gedanken 

was da kommt. 
Mache dir keine Gedanken 

wie du es bewältigst. 
Du musst lernen 

an dich selbst 
wieder zu glauben. 

Glaube an die Liebe, 
an das Gute,  

an den Menschen. 
Egal, ob du arm bist oder reich. 
Das Positive erkennst du gleich. 

Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Versuch 
Den Lauf des Lebens 

kannst du nicht aufhalten, 
aber du kannst versuchen 

ihn zu begehen. 
Drum fürchte dich nicht 
auch langsam zu gehen. 

Fürchte dich nur stehen zu bleiben. 
Norbert Cattarius, Friedrichshafen
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Herbstwind 
weht mir etwas zu. 
Der Herbstwind fährt stürmisch in die Baumkronen. 
Spielt mit dem Laubkleid der Bäume wie in einem Tanz. 
Ich hör die Melodie 
Tanzend bewegen sich die Bäume 
wie in einem geheimnisvollen Rhythmus, 
ein Vollmond Licht. 
Mystisch 
Geheimnisvoll 
Vollmond Nacht 
Mond Finsternis 
Blut Mond 
Staunenswert 
  
Veronika Schwan-Michel, Überlingen 

Das Meer
Mächtig, unbezwingbar, stolzes Meer! 

Die Wellen treibt es zu Dir her, 
sie springen hoch, sie kräuseln sich, 

sie sprechen, ja sie grüßen Dich. 
  

Das Meer erzählt von fernen Landen, 
von Menschen, die dort Heimat fanden, 

was es bei „Hoher See“ erlebte, 
wenn ein Sturm, Orkan gar bebte. 

  
Und dann, dann weiß es zu berichten, 

was auf seinem Grund zu sichten, 
an Tieren, Pflanzen, vielerlei, 
auch Wunderliches oft dabei. 

  
Das Meer, es hat sein eigen Leben, 
hörst Du ihm zu, wird es Dir geben, 

Geister weckend, Lebenskraft, 
die Mut und Freude, Frohsinn schafft. 

  
Geschrieben am Meeresstrand in Tunesien, 

der „2. Heimat“ des Verfassers 
  

Otto Raisch, Eislingen 

Mann im Mond
Der Mann oben im Mond, 

ob er wirklich bei Frau Luna wohnt? 
So recht glauben kann ich´s nicht 

weil vieles schlicht dagegen spricht. 
Nur Staub und eine Menge Gestein 

laden zum Wohnen nicht gerade ein. 
Ja, selbst wenn dies möglich wäre, 
fehlte immer noch die Atmosphäre. 

Es mangelt dem Himmelskörper, dem Trabant, 
zum Wohnen offensichtlich allerhand, 

und sollte irgendwann Durst man haben 
fehlen die Wasser, um sich zu laben. 

Oder lebt der Mann hinter dem Mond, 
es vielleicht zu leben sich dort lohnt? 
Aber dort ist es angeblich lausig kalt, 
nur etwas für robuste Kreaturen halt. 

Ich jedenfalls melde Zweifel an, 
den Kerl im Mond, gibt´s den Mann? 

Jedenfalls sah ich in vielen Jahren, 
nur, dass Amstrong und Aldrin oben waren. 

Vom Mondmann sind keinerlei Spuren zu sehen, 
oder ob Winde einfach den Nachweis verwehen? 

Werner Traub, Friedrichshafen

Norbert Cattarius, Friedrichshafen

Norbert Cattarius, Friedrichshafen
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Der Herbst - Farbenkünstler 
und Nahrungsspender 
Der Herbst, er gibt aus voller Hand 
kleidet sich ins Festgewand 
taucht alles noch in Sonnenstrahl 
bevor die Landschaft wird ganz kahl 
das Laub wird gelb und rot und bunter 
es fallen Äpfel, Birnen runter 
die Farb´, sie könnt nicht schöner sein 
die Öchsle treibt es in den Wein 
gar zu wenig wäre schlecht 
für den, der allzu gerne zecht 
- der Sturm, er tobt, der Wind, er pfeift 
herab er schüttelt, was gereift 
- die Drachen steigen himmelwärts 
- den Kindern ist es froh ums Herz 
Herbst füllt die Scheune und den Keller 
liefert Nahrung auf den Teller 
bringt Ernte-Segen in das Haus 
zur Kirchweih´ einen großen Schmaus 
ist das Füllhorn dann entleert 
man noch lange davon zehrt. 
  
Edwin Allgaier, Friedrichshafen

Zauberhafter Herbst  
Langsam löst sich von den Zweigen 
das sommerliche Grün, 
bald werden herbstes Nebel steigen 
und nur noch spärlich Blumen blühn. 
  
Vögel sammeln sich auf Drähten, 
rüsten sich zum großen Flug, 
der Landwirt erntet letzte Früchte, die späten, 
eh er rührt den eisernen Pflug. 
  
Doch, vor die Nächte früh und frostig werden, 
wird die Natur noch bunt und schön, 
Herbstes Farbenspiel bemalt die Erden 
vom Tale bis hinauf zu Berges Höhn. 
  
Überall, in den Wäldern, in den Auen 
zeigt sich Buntes Tag für Tag, 
gibt es tausend Farben zu schauen, 
Bilder, die der Herbst zu malen vermag. 
  
Farbenvielfalt zeigen eindrucksvoll die Bäume, 
golden scheint im Sonnenstrahl gar manches Blatt, 
kunterbunt schillern auch des Waldes Säume 
so lange der Oktober noch das Sagen hat. 
  
Menschen sollten die schöne Zeit genießen, 
hinausziehen in die herrliche Natur, 
denn bis Eisblumen an Fenstern sprießen, 
ist es oft ein kurzes Weilchen nur. 
  
Werner Traub, Friedrichshafen

Milchsuppe
Als ich neulich frühmorgens erwachte, 

schaute durchs Fensterglas hinaus, 
war alles anders als ich dachte, 

so fremd sah alles aus. 
  

Unweit von meinem Fenster, 
wo ansonsten stand der Apfelbaum, 

sah ich kein Zweig, kein Ast, nur Gespenster, 
oder war alles nur ein böser Traum? 

  
Und drüben, wo Nachbars Haus sich reckte, 

in Fliederfarbe getüncht die Wand, 
sah ich graues Gestäub, das mich schreckte.  

Öde nur, wo sonst das Häuschen stand. 
  

Schemenhaft zu sehen, nur grünes Geranke, 
welches das Blech der Rinne fest umschlang 

und gierig sog daraus den Tranke, 
der sich staute, schon tagelang. 

  
Weit unten am lieblichen Hange, 

an den sich schmiegte unten der See, 
hörte ich der Schiffsglocke heiseren Sange, 

der warnte vor der gefahrvollen Fee. 
  

Alles war heut so anders, so düster, 
kein Sonnenstrahl, kein farbig Bild, 

nur ein Vorhang, ein milchig wüster, 
ein grauer, undurchdringlicher Schild. 

  
Allmählich schien der Vorhang sich zu heben, 

es wurde heller mit einemmal, 
ringsum erwachte es wieder, das Leben 

und man sah hinunter nun ins Tal. 
  

Es war ein herbstlicher, trister Tag, 
an dem die Sonne hinter Wolken schlief, 

auf dem schwer der Nebel lag, 
der schaurige Gestalten rief. 

  
Werner Traub, Friedrichshafen 

Herbst 
Heute Morgen war es ziemlich kalt 
ein leichter Frost schon im Oktober. 
Ich laufe durch den bunten Wald, 
schon mit nem dickeren Pullover. 
Die Nase rot, die Finger klamm 

die Vögel zwitschern heiser. 
Im Waldweg liegt das Laub im Schlamm 

Ich mag es, 
wenn die Natur wird leiser. 

  
Norbert Cattarius, Friedrichshafen
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Elinor Hutter, Friedrichshafen

Bunter Herbst
Der Herbst ist nun ins Land gezogen,

gespenstisch steigen Nebel aus dem Tal.
Die Luft wird kühl und Stürme toben,

die Fluren wirken leer und kahl.

Doch Busch und Wald erscheinen
froh in ihrem bunten Kleid.
als wär's bedrucktes Leinen

in Farben unsrer Zeit.

Doch all' die Schönheit schwindet
im grauen Alltag hin,

weil uns der Herbst verkündet
des Scheidens tiefsten Sinn.

Ein Jahr voll Lust und Wonne,
voll Sonnenschein und Erdenpracht

vergeht im Sinken uns'rer Sonne,
der Tag wird kurz und lang die Nacht!

Anny Weißenberger, Immenstaad

Elinor Hutter, Friedrichshafen

Morgendämmerung 
Ganz fahl, gen Osten sie erwacht, 
feuerrot, bald in voller Pracht. 
Windhauch, letzte Nebelschwaden bricht, 
ein Tag erwacht im Sonnen glänzend Licht. 

Ein fröhlich Lied, ganz ohne Sorgen 
trillern Lerchen dem jungen Morgen. 
Schwalben, auf Futtersuche für die erste Brut, 
im Hochflug, weil das Wetter gut. 

Bussarde, majestätische Kreise ziehen, 
unserem Blicke am Horizont entfliehen. 
Weit über uns, an einen stillen Ort, 
gepaart, vereint im neuen Horst. 

Am Waldrand äst, aufmerksam ein Sprung: 
Geißen, Böcke wie auch Kitzen jung. 
Saatkrähen folgen Pflügen 
picken Gewürm von Furchen und den Hügel. 

Kreiselmäher, Mahden zieh´n ganz ohne Schweiß, 
ob der vom gebeugten Stress, noch weiß? 
Nur Dauer-Sonne-scheine, der als Darre 
bringt dem Landmann, gut Heu-gut-Ware! 

Die letzte Apfelblüte, längst vom Wind verweht. 
Sommer, Wachsen, Reifen, Natur bewegt. 
Erste Äpfel fallen, wenn auch madig 
und denn noch saftig, ringsum farbig. 

So wie Früchte sich vom Triebe lösen und vergehen; 
Wir, in welcher Weise, - irgendwo - stille stehen? 
Nur möge dann, an jenem Morgen „Sonne“, wenn auch verborgen, 
gut Wetter, - beim Abschied zum Schöpfer - sorgen! 

Alfred Waibel, Überlingen


