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 Selbsthilfe-Netzwerk 
Bodenseekreis 

an der IBO 2017 
Ehrenamtliche aus dem ganzen 

Bodenseekreis informieren 
über Selbsthilfegruppen und 

deren Einfl uss auf die 
Lebensqualität chronisch 

kranker Menschen. 

Der neue Selbsthilfe-Wegweiser 
informiert über Selbsthilfe-, 
Bewegungs- und Hospizgruppen. 

Wir freuen uns auf Sie 
in Halle A 4, Stand Nr. 514 

Der Pfl egestützpunkt 
Bodenseekreis
informiert: 
Wie in der letzten Ausgabe bereits beschrieben, fanden grundlegende Re-
formen im Bereich der Pfl egeversicherung statt, die nun am 01.01.2017 in 
Kraft getreten sind. Wir vom Pfl egestützpunkt möchten Ihnen zunächst den 
Pfl egegrad 1 vorstellen und welche Leistungen von der Pfl egeversicherung 
in Anspruch genommen werden können.   

Pfl egegrad 1 
Der Pfl egegrad 1 enthält Leistungen, die zur Erhaltung und Wiederherstel-
lung der Selbständigkeit und Vermeidung schwererer Pfl egebedürftigkeit 
nach § 28a SGB XI führen sollen.   

Schauen wir kurz zurück: 
Um in die Pfl egestufe 1 (bis Ende Dezember 2016) 
eingestuft zu werden, war ein körperlicher Hilfe- 
oder Pfl egebedarf von min. 46 Minuten am Tag 
notwendig. Die Pfl egestufe 0 wurde nur erreicht, 
wenn die Alltagskompetenz z.B. durch eine De-
menz eingeschränkt war. Das hatte zur Folge, dass 
viele Pfl egeanträge abgelehnt wurden, weil die 
Voraussetzungen nach den Einstufungskriterien 
nicht erfüllt wurden. Seit der Umstellung auf Pfl egegrade, werden nun keine 
Minuten mehr gezählt, sondern es wird in sechs Lebensbereichen nach dem 
Grad der Selbstständigkeit begutachtet.   

Pfl egegrad 1 wird nach den neuen Gesetzen erreicht, wenn bereits „eine 
geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit“ die voraussichtlich län-
ger als 6 Monate andauern wird, besteht. 
Das betriff t vor allem Personen, die aufgrund von Krankheit, Behinderung 
oder Alter hauptsächlich im körperlichen Bereich einen Hilfebedarf haben, 
z.B. bei der Haushaltsführung, beim Verlassen der Wohnung oder teilweise 
bei der Selbstversorgung. 
Nach Schätzung des Medizinischen Dienstes, kurz MDK, könnten so nach 
dem neuen Begutachtungssystem bundesweit bis zu 500.000 Personen 
zusätzlich in den Pfl egegrad 1 eingestuft werden. Auf den Bodenseekreis 
runtergerechnet würde dies auf über 1000 Personen, die in Pfl egegrad 1 ein-
gestuft werden, zutreff en!   

Wenn bis 31.12.2016 eine Pfl egestufe beantragt und abgelehnt wurde und wei-
terhin ein Hilfe- oder Pfl egebedarf besteht, sollte erneut ein Antrag auf Einstu-
fung gestellt werden, um nach den neuen Richtlinien begutachtet zu werden.   

Ein wichtiges Merkmal ist, dass der Pfl egegrad 1 sehr niederschwellig zu 
erreichen ist. Das bedeutet, dass von möglichen 100 Punkten bei der Be-
gutachtung mindestens 12,5 Punkte erreicht werden müssen. Wie bereits 
beschrieben ist das bereits bei geringen Beeinträchtigungen der Fall. 

nicht erfüllt wurden. Seit der Umstellung auf Pfl egegrade, werden nun keine 

Wichtig: 
Pfl egegrad 1 ist NICHT 

mit der bisherigen 
Pfl egestufe 1 oder 

Pfl egestufe 0 
gleichzusetzen! 

2

N E U E S  V O MDer Bodensee SENIOR
Zeitschrift der 
älteren Generation des Bodenseekreises.

Herausgeber:
Kreisseniorenrat Bodenseekreis
Landratsamt Bodenseekreis

Redaktion Ausgabe Nr. 30
Achim Lange Senta Lutz
Harald Leber Edeltraud Effelsberg 
Christa Winckler 

Titelbilder: Karl-Heinz Ziegler   

Anschrift: Gabriele Hahn
Landratsamt Bodenseekreis
Der Bodensee SENIOR
88041 Friedrichshafen
Tel. 07541/204 5118

Erscheint vierteljährlich
(01.03., 01.06., 01.09., 01.12.)
in einer Aufl age von 5.500 Exemplaren, 
die kostenlos über Seniorenkreise, Senio-
renclubs, Seniorenheime usw. im gesamten 
Kreisgebiet verteilt werden.
Auch Sie sind herzlich eingeladen, zum Ge-
lingen der Zeitschrift beizutragen. Erwünscht 
ist alles, was sich zur Veröff entlichung eig-
net: selbst verfasste Berichte, Gedichte, Mär-
chen, Rezepte, Tipps, Leserbriefe......
Nachdruck bitte nur mit Quellenangabe.
Einsender erklären sich mit der redaktionel-
len Bearbeitung ihrer Beiträge einverstanden.
Für den Inhalt der Beiträge ist der jeweilige 
Verfasser verantwortlich.

Redaktionsschluss für die Ausgabe
Nr. 133 ist der 20.04.2017.

 Selbsthilfe-Netzwerk 
Bodenseekreis 

an der IBO 2017 
Ehrenamtliche aus dem ganzen 

Bodenseekreis informieren 
über Selbsthilfegruppen und 

deren Ein� uss auf die 
Lebensqualität chronisch 

kranker Menschen. 

Der neue Selbsthilfe-Wegweiser 
informiert über Selbsthilfe-, 
Bewegungs- und Hospizgruppen. 

Wir freuen uns auf Sie 
in Halle A 4, Stand Nr. 514 

Der P� egestützpunkt 
Bodenseekreis
informiert: 
Wie in der letzten Ausgabe bereits beschrieben, fanden grundlegende Re-
formen im Bereich der P� egeversicherung statt, die nun am 01.01.2017 in 
Kraft getreten sind. Wir vom P� egestützpunkt möchten Ihnen zunächst den 
P� egegrad 1 vorstellen und welche Leistungen von der P� egeversicherung 
in Anspruch genommen werden können.   

P� egegrad 1 
Der P� egegrad 1 enthält Leistungen, die zur Erhaltung und Wiederherstel-
lung der Selbständigkeit und Vermeidung schwererer P� egebedürftigkeit 
nach § 28a SGB XI führen sollen.   

Schauen wir kurz zurück: 
Um in die P� egestufe 1 (bis Ende Dezember 2016) 
eingestuft zu werden, war ein körperlicher Hilfe- 
oder P� egebedarf von min. 46 Minuten am Tag 
notwendig. Die P� egestufe 0 wurde nur erreicht, 
wenn die Alltagskompetenz z.B. durch eine De-
menz eingeschränkt war. Das hatte zur Folge, dass 
viele P� egeanträge abgelehnt wurden, weil die 
Voraussetzungen nach den Einstufungskriterien 
nicht erfüllt wurden. Seit der Umstellung auf P� egegrade, werden nun keine 
Minuten mehr gezählt, sondern es wird in sechs Lebensbereichen nach dem 
Grad der Selbstständigkeit begutachtet.   

P� egegrad 1 wird nach den neuen Gesetzen erreicht, wenn bereits „eine 
geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit“ die voraussichtlich län-
ger als 6 Monate andauern wird, besteht. 
Das betri� t vor allem Personen, die aufgrund von Krankheit, Behinderung 
oder Alter hauptsächlich im körperlichen Bereich einen Hilfebedarf haben, 
z.B. bei der Haushaltsführung, beim Verlassen der Wohnung oder teilweise 
bei der Selbstversorgung. 
Nach Schätzung des Medizinischen Dienstes, kurz MDK, könnten so nach 
dem neuen Begutachtungssystem bundesweit bis zu 500.000 Personen 
zusätzlich in den P� egegrad 1 eingestuft werden. Auf den Bodenseekreis 
runtergerechnet würde dies auf über 1000 Personen, die in P� egegrad 1 ein-
gestuft werden, zutre� en!   

Wenn bis 31.12.2016 eine P� egestufe beantragt und abgelehnt wurde und wei-
terhin ein Hilfe- oder P� egebedarf besteht, sollte erneut ein Antrag auf Einstu-
fung gestellt werden, um nach den neuen Richtlinien begutachtet zu werden.   

Ein wichtiges Merkmal ist, dass der P� egegrad 1 sehr niederschwellig zu 
erreichen ist. Das bedeutet, dass von möglichen 100 Punkten bei der Be-
gutachtung mindestens 12,5 Punkte erreicht werden müssen. Wie bereits 
beschrieben ist das bereits bei geringen Beeinträchtigungen der Fall. 

nicht erfüllt wurden. Seit der Umstellung auf P� egegrade, werden nun keine 

Wichtig: 
P� egegrad 1 ist NICHT 

mit der bisherigen 
P� egestufe 1 oder 

P� egestufe 0 
gleichzusetzen! 

                 
 

 
Der Pflegestützpunkt Bodenseekreis informiert: 
 
Wie in der letzten Ausgabe bereits beschrieben, fanden grundlegende Reformen im Bereich 
der Pflegeversicherung statt, die nun am 01.01.2017 in Kraft getreten sind. Wir vom Pflege-
stützpunkt möchten Ihnen zunächst den Pflegegrad 1 vorstellen und welche Leistungen von 
der Pflegeversicherung in Anspruch genommen werden können. 
 
Pflegegrad 1 
 
Der Pflegegrad 1 enthält Leistungen, die zur Erhaltung und Wiederherstellung der Selbstän-
digkeit und Vermeidung schwererer Pflegebedürftigkeit nach § 28a SGB XI führen sollen. 
 
Schauen wir kurz zurück: 
Um in die Pflegestufe 1 (bis Ende Dezember 2016) eingestuft zu werden, 
war ein körperlicher Hilfe- oder Pflegebedarf von min. 46 Minuten am Tag 
notwendig. Die Pflegestufe 0 wurde nur erreicht, wenn die Alltagskompe-
tenz z.B. durch eine Demenz eingeschränkt war. Das hatte zur Folge, 
dass viele Pflegeanträge abgelehnt wurden, weil die Voraussetzungen 
nach den Einstufungskriterien nicht erfüllt wurden.  Seit der Umstellung 
auf Pflegegrade, werden nun keine Minuten mehr gezählt, sondern es 
wird in sechs Lebensbereichen nach dem Grad der Selbstständigkeit 
begutachtet.  
 
 
Pflegegrad 1 wird nach den neuen Gesetzen erreicht, wenn bereits „eine geringe Beein-
trächtigung der Selbständigkeit“ die voraussichtlich länger als 6 Monate andauern wird, 
besteht.  
Das betrifft vor allem Personen, die aufgrund von Krankheit, Behinderung oder Alter haupt-
sächlich im körperlichen Bereich einen Hilfebedarf haben, z.B. bei der Haushaltsführung, 
beim Verlassen der Wohnung oder teilweise bei der Selbstversorgung.  
Nach Schätzung des Medizinischen Dienstes, kurz MDK, könnten so nach dem neuen Be-
gutachtungssystem bundesweit bis zu 500.000 Personen zusätzlich in den Pflegegrad 1 ein-
gestuft werden. Auf den Bodenseekreis runtergerechnet würde dies auf über 1000 Personen, 
die in Pflegegrad 1 eingestuft werden, zutreffen!  
 
Wenn bis 31.12.2016 eine Pflegestufe beantragt und abgelehnt wurde und weiterhin ein Hil-
fe- oder Pflegebedarf besteht, sollte erneut ein Antrag auf Einstufung gestellt werden, um 
nach den neuen Richtlinien begutachtet zu werden.  
 
Ein wichtiges Merkmal ist, dass der Pflegegrad 1 sehr niederschwellig zu erreichen ist. Das 
bedeutet, dass von möglichen 100 Punkten bei der Begutachtung mindestens 12,5 Punkte 
erreicht werden müssen. Wie bereits beschrieben ist das bereits bei geringen Beeinträchti-
gungen der Fall.  
 
 
Bei dem Pflegegrad 1 bestehen folgende Leistungsansprüche: 
 

 Pflegeberatung durch die eigene Pflegekasse oder anderen Bera-
tungsstellen 

 
 Halbjährliche Beratung in der eigenen Häuslichkeit durch einen 

Pflegedienst seiner Wahl  
 

 
Wichtig: 

Pflegegrad 1 ist 
NICHT mit der  

bisherigen 
 Pflegestufe 1 oder 

Pflegestufe 0 gleich-
zusetzen! 

 

 
Beim Pflegegrad 1 

stehen NICHT ALLE     
Leistungen der 

Pflegeversicherung 
zur Verfügung! 
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Bei dem Pfl egegrad 1 bestehen folgende Leistungsansprüche: 
 Pfl egeberatung durch die eigene Pfl egekasse oder anderen Beratungsstellen 
 Halbjährliche Beratung in der eigenen Häuslichkeit durch einen Pfl egedienst seiner Wahl 
 Pfl egekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pfl egepersonen (§ 45 SGB XI) 
  Versorgung mit Pfl egehilfsmitteln (Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, usw.) mit 

40 € im Monat 
 Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen in einer Höhe von 4000 €, z.B. für einen Badumbau 
  Für Bewohner einer Wohngruppe gibt es einen pauschalen Wohngruppenzuschlag in Höhe von 214 € im Monat 
  Bei Wohnen in einer vollstationären Einrichtung (Pfl egeheim) gewährt die Pfl egekasse monatlich einen Zuschuss 

von 125 € und es besteht Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung 
 Entlastungbetrag* von monatlich 125 € für eine Sachleistung, für: 

   Angebote zur Unterstützung im Alltag, z.B. Betreuung oder Hauswirtschaft durch anerkannte Anbieter 
nach Landesrecht 

  Die Leistungen eines Pfl egedienstes, z.B. Hilfe bei der Körperpfl ege 
  Die Finanzierung von Tagespfl ege 
  Die Finanzierung von Kurzzeitpfl ege   

Wichtiger Hinweis: Da Personen mit dem Pfl egegrad 1 nur eingeschränkt Leistungen aus der Pfl egeversicherung 
erhalten, kann im Anschluss nach einem Krankenhausaufenthalt bei Notwendigkeit eine häusliche Krankenpfl ege, 
hauswirtschaftliche Versorgung oder Kurzzeitpfl ege nach dem Krankenhausstrukturgesetz verordnet werden.   

*Ausblick: In der nächsten Ausgabe werden wir die Verwendungsmöglichkeiten des Entlastungsbetrag näher be-
schreiben und welche Besonderheiten bei der Inanspruchnahme zu beachten sind   

Bei allen weiteren Fragen rund um das Thema Pfl ege können Sie sich gerne an den Pfl egestützpunkt Bodenseekreis 
an Frau Knöpfl e oder Frau Haugg wenden. 
Sie fi nden uns in der Glärnischstrasse 1-3 im 1.Stock – Zi.102 in 88045 Friedrichshafen – Tel. 07541/ 204 – 5195 oder 
5196, Fax. 07541/ 204 – 7195 oder per E-Mail: pfl egestuetzpunkt@bodenseekreis.de  

„Senioren kreativ“
 am 27./28. Mai 2017 
Der Kreisseniorenrat organisiert 
erneut die beliebte Ausstellung, 
diesmal im alten Schulhaus in 
Eriskirch. 

Alle Hobbykünstler ab 65 Jahren 
sind herzlich eingeladen, ihre selbst 
geschaff enen Kunstgegenstände 
(egal welche Materialien) auszu-
stellen. 
  
Auskunft: Landratsamt  Bodenseekreis, 
Geschäftsstelle KSR, 
Frau Eff elsberg, 
Tel.: 07541 / 204-5118, E-Mail: 
edeltraud.eff elsberg@bodenseekreis.de 

 Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen in einer Höhe von 4000 €, z.B. für einen Badumbau 

Beim Pfl egegrad 1 
stehen NICHT ALLE 

Leistungen der 
Pfl egeversicherung 

zur Verfügung! 

Nachruf 
Am 16. Januar 2017 verstarb 
Anny Weißenberger aus Immen-
staad im Alter von 98 Jahren. 
Ihr erster Beitrag für den „Bo-
densee SENIOR“ „Föhnsturm 
über’m Bodensee“ erschien in 
der Ausgabe 55 im Dezember 
1997. Danach folgten viele wei-
tere Verö� entlichungen aus ihrer 
Gedichtesammlung „Mein klei-
nes Paradies... der Bodensee“, die 
besonders ihre innige Verbun-
denheit zu ihrer Heimat wider-
spiegelten.  
Wir werden Frau Anny Weißen-
berger ein ehrendes Andenken 
bewahren. 
Die Redaktion

Elinor Hutter, Friedrichshafen
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Frau Charlotte Moser aus Bad Waldsee 
An unserem, jeweils im November 
stattfindenden, jährlichen Autoren-
treffen im Landratsamt in Friedrichs-
hafen nimmt auch regelmäßig die all-
seits bekannte und beliebte Autorin 
Charlotte Moser teil. Dafür reist sie 
extra aus Bad Waldsee an, hat immer 
einige treffende Zeilen und schöne 
Fotos im Gepäck, die sie dann gerne 
den Teilnehmern präsentiert. In jeder 
Ausgabe des Bodensee Senior ist sie 
mit Gedichten und Beiträgen vertre-
ten. Frau Moser strahlt mit ihren 90 
Jahren eine Lebensfreude, Offenheit 
und Zufriedenheit aus, die Eindruck 
hinterlassen und neugierig machen. 
Gerne möchte ich ein wenig mehr 
über ihr Leben erfahren und es freut 
mich, dass sie bereit ist, für die Leser 
dieser Zeitung einige Fragen zu be-
antworten. 
  
Liebe Frau Moser, wie geht es Ihnen? 
„Danke Ihrer Nachfrage: Es geht mir 
meinem Alter entsprechend gut, ich bin 
zufrieden. Dies können nicht alle von 
sich so ehrlich und überzeugend be-
haupten. In das begonnene neue Jahr 
trat ich mit Neugier und Hoffnung; ich 
stelle mich dem Kommenden und wün-
sche, dass ich es gut bis Silvester schaf-
fen werde.“ 
  
Sie haben im vergangenen Jahr Ihren 
90. Geburtstag gefeiert und sind im-
mer noch so lebensfroh und kreativ. 
Was ist Ihr Rezept dafür? 
„Meinen hohen, runden Geburtstag 
habe ich mit meinen Angehörigen 
wunderschön verbracht; Nie habe ich 
gedacht, dass ich so alt werden wür-
de; keinem von meinen Vorfahren war 
es gegönnt, dieses hohe Alter zu errei-
chen, außer meinem Bruder, der beina-
he 91 Jahre alt wurde. 
Ein Rezept für meine Vitalität habe ich 
nicht, denn mein Lebensweg hatte Hö-
hen und Tiefen. Ich bin in einem guten 
Elternhaus mit einer strengen Erziehung 
aufgewachsen. Doch diese Schule war 
wichtig, denn dadurch habe ich man-
che Anleitung fürs Leben erhalten und 
mich nicht unterkriegen lassen. Meine 
Gesundheit und wahrscheinlich auch die 
Gene ließen mich sicher vieles leichter 

bewältigen, als wenn ich zu weichlich 
erzogen worden wäre. Damals waren die 
Zeiten schwer, der Krieg und auch das 
danach und sonstige missliche Begeben-
heiten trugen dazu bei, manch erstreb-
ten Beruf nicht zu erlernen. So musste ich 
mich in jungen Jahren mehr schlecht als 
recht über Wasser halten. Aber mein Blick 
war immer nach vorne gerichtet.“ 
  
Wie kommen Sie jetzt im Alter zurecht? 
„Mein Alltag ist natürlich nicht mehr 
wie einstens. Das Alter muss man an-
nehmen und akzeptieren, das bedeutet, 
sich anzupassen und nicht die Flügel 
hängen zu lassen. Jeder Mensch muss 
versuchen, damit zurecht zu kommen; 
sich zu wehren macht den Zustand 
nicht besser. Es ist so wie mit den Jah-
reszeiten: alle schönen Eindrücke und 
Momente erkennen und sich darüber 
freuen. Wenn auch der Umgebungs-
radius enger, die gewohnten Arbeiten 
mühsamer und beschwerlicher werden, 
dann pausiere ich, sammle Glücksmo-
mente und aus den Steinen, die mir im 
Weg liegen, baue ich das Beste. Das tut 
gut“. 
  
Wie kamen Sie zum Dichten und  
Reimen?  
„Bereits in der Schule habe ich gerne 
Gedichte auswendig gelernt und es 
hat mich gefreut, wenn bei einem Ge-
spräch zufällig, unbeabsichtigt ein Reim 
zustande kam. Gefördert hat mich nie-
mand – mehr aus Jux entstanden einige 
Werbeslogans und das Honorar dafür 
war ein nettes Geschenk. Später arbei-
tete ich im Kurheim in Bad Waldsee, da 
gab es so manchen Anlass, ein passen-
des Gedicht für einen Gast zu schreiben. 
Zu der Zeit lud auch der SWR ein, Som-
mergedichte einzureichen und siehe 
da, nicht nur diese, sondern auch noch 
andere Gedichte von mir wurden an-
genommen und gesendet. Auch unter 
der Rubrik Lyrische Leser  in der Tageszei-
tung war ich regelmäßig mit Beiträgen 
vertreten. Nach und nach wurde ich 
im Städtle bekannt und es machte mir 
große Freude, für Vereine und Anlässe 
wie Fasnet, Sommerfeste und Jubiläen 
Büttenreden, Gedichte und Beiträge zu 
schreiben. Es gab Arbeit genug.“ 

  
 Haben Sie Ihr Gereimtes auch in Buch-
form festgehalten? 
„Als ich spürte, dass meine Gedichte 
ankommen, wurde ich mit den Jahren 
mutiger und wagte es, einem jungen 
Verlag Kostproben meiner Werke zu 
schicken. Bald darauf stellte er mir den 
Druck eines Büchleins in Aussicht. Mei-
ne Freundin bereicherte es mit schönen 
Zeichnungen und Motiven aus Städten 
in Oberschwaben. Es folgten im Lauf der 
Jahre noch zwei weitere Ausgaben. Sie 
alle fanden Anklang und ich verkaufte 
sie auf Weihnachtsmärkten und bei ver-
schiedenen Vorlesungen und Anlässen.“ 
  
Auch für den Bodensee Senior reichen 
sie regelmäßig Beiträge ein, teils in 
Mundart - und immer aktuell. Können 
Sie spontan etwas zu Papier bringen? 
„Manchmal geht es nicht so spontan, 
aber gedanklich beschäftigt mich dann 
eine Idee sehr stark und dann wird da-
ran gebastelt. Es macht mir Spaß und 
Freude, einen Beitrag auf Papier zu brin-
gen und damit den Lesern eine Freude 
bereiten.“ 
  
Fotografieren zählt ebenfalls zu Ihren 
Hobbys. Welche Motive halten Sie da 
gerne fest? 
„Fotografieren, ja das ist ein Erbgut von 
meinem Vater, der Fotograf war. Er lehr-
te mich von Kindheit an, was ein Motiv 
darstellen und aussagen muss und das 
beherzige ich bis heute. Sicher wäre 
mein Papa mit mir zufrieden. Schön ist 
ja alles, was man mit Liebe betrachtet, 
sei es ein Veilchen, eine Sonnenblume, 
ein altes Haus oder ein Sonnenunter-
gang am Bodensee. Gerne fotografiere 
ich die Natur, ganz besonders Blumen. 
Mehrere Kameras habe ich mir zugelegt, 
immer anspruchsvoller, teurer und raffi-
nierter – wenn ich da an meine erste Box 
denke! Ein dringlicher Wunsch von mir 
wäre, dass meine Finger noch lange den 
Auslöser drücken können.“ 

4

...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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Was wünschen Sie sich persönlich für 
dieses Jahr? 
„Ja was wünscht sich ein Mensch im 
hohen Alter? Obenan natürlich Gesund-
heit, Zufriedenheit, Freude am Leben, 
das man geliebt hat, in dem man gelit-
ten und sich immer wieder aufgerafft 
hat. Ich verspüre Dankbarkeit für das 
Geleistete und für das, was mir erspart 
geblieben ist, Dankbarkeit auch gegen-
über den Eltern. 
Was mir das Schicksal gegeben hat, 
konnte ich mit eigenem, eisernen Willen 
und Schaffen bereichern. Was wünscht 
man sich für die Familie, für die Welt? 
Es sieht momentan gar traurig und 
schlimm aus; Wir können bitten und 

beten um den Frieden! Über Flucht, 
Elend, Not, Mord und Tot wird täglich 
berichtet– wo bleibt die Nächstenliebe, 
Freundlichkeit und Hilfe? Wann und wie 
werden sich die Menschen aufmachen, 
den Frieden zu fördern? Das alles tut mir 
in der Seele weh. Bei all meiner Zufrie-
denheit treiben mich solche Gedanken 
um, und dennoch wünsche ich mir, dass 
ich noch geraume Zeit meine Gedichte 
an den Bodensee Senior einsenden kann, 
den ich übrigens bei einem Urlaub in 
Hagnau kennen gelernt habe. Vielen 
Dank dafür.“ 

Liebe Frau Moser, 
Ihre Ausstrahlung, Ihre Energie und Ihre 
Offenheit für die Zukunft, die Gesell-
schaft und die Natur beeindrucken mich 
sehr. Auch Ihr Talent, all Ihre Eindrücke 
und Gedanken treffend in Worte zu fas-
sen und zu reimen sind eine besondere 
Gabe, die Sie bestens beherrschen. Mit Ih-
ren Gedichten und Beiträgen, besonders 
auch im Bodensee Senior, bereiten Sie 
vielen Menschen eine Freude, bringen sie 
zum Nachdenken oder zum Schmunzeln. 
Ihnen wünsche ich weiterhin alles Gute, 
besonders Gesundheit. Vielen Dank für 
das interessante Gespräch.   

Senta Lutz, Redaktionsmitglied

Einfach so 
Das ungezwungene Lächeln, 

das du jemandem geschenkt hast - 
wie gut hat es ihm getan. 

  
Die freundliche Geste, 

mit der du jemandem begegnet bist - 
wie hat ihn dies ermutigt. 

  
Die herzliche Anteilnahme, 

die du jemandem entgegengebracht hast - 
wie hat sie ihn getröstet. 

  
Das aufmerksame Ohr, 

das du jemandem geliehen hast - 
wie hat es ihn erleichtert. 

  
Die persönliche Frage, 

die du jemandem gestellt hast - 
wie hat sie ihn berührt. 

  
Das gute Wort des Lobes, 

das du zu jemandem gesprochen hast - 
wie hat es ihn bestärkt. 

  
Solch kleine Freuden 

sind große Geschenke, 
die sehr viel bedeuten. 

  
Gerda Blum, Tettnang 

Samenkörner 
Ein Samenkorn lag auf  dem Rücken, 
die Amsel wollte es zerpicken. 
Aus Mitleid hat sie es verschont 
und wurde dafür reich belohnt. 
Das Korn, das auf  der Erde lag, 
das wuchs und wuchs von Tag zu Tag. 
Jetzt ist es schon ein hoher Baum 
und trägt ein Nest aus weichem Flaum. 
Die Amsel hat das Nest erbaut; 
dort sitzt sie nun und zwitschert laut. 

  
Es war einmal ein Mensch, der betrat 
einen Laden. Er war ganz überrascht, 
denn hinter der Ladentheke stand ein 
Engel. 
Verwirrt fragte er: „Was verkaufen 
Sie?“ „Alles“ antwortete der Engel. 
„Oh, prima“, meinte der Mensch und 
legte los: „Dann hätte ich gern: 
gute Freunde, Menschen, die mich 
verstehen, gute Noten in der Schule, 
viel Zeit für mich selbst und Frieden 
für alle Menschen ...“ 
Der Engel unterbrach ihn:
„Entschuldigen Sie, Sie haben mich da 
missverstanden. Wir verkaufen keine 
Früchte; wir haben lediglich den 
Samen ...!“ 
  
Waltraud Patz, Kitzingen am Main 

Friedensfindung 
Warum glaubt man den Frieden irgendwo zu finden, 
warum lässt er sich nicht in sich selbst zu gründen? 
Schaut man die Welt da draußen an 
was sie an Frieden bieten kann, 
selbst ein längst vertraut Gesicht 
hält manchmal nicht, was es verspricht, 
und ein lächelnd schöner Mund, 
gibt er stets ehrlich Wahrheit kund? 
  
Man sollte mehr mit dem Herzen denken, 
es wird den rechten Weg uns lenken, 
weil es zwischen Gut und Bös entscheidet 
woran unser Urteil Mangel leidet, 
der Stolz steht vor eigenem Gericht 
das erwartet ein klug Verzicht. 
  
Höre was das Innere dich lehrt, 
ist der Friede bei dir eingekehrt. 
  
Charlotte Moser, Bad Waldsee 
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Das Gewand 
wer will mich schützen 
wen schütze ich 
wenn ich das Grau mir überziehe 
so als ob mir ein Regent 
ein Gewand verliehe 
als Lohn dass ich mein Farbenkleid verlor 
verwaltet wird das Ohr 
von einem Dirigenten der Watteinstrumente leitet 
durch ein atonales Labyrinth 
wer � ndet mir mein Kind 
in diesem stummen Chaos wieder 
wer erinnert sich der Lieder 
die einst das hellste Grün erglommen 
wer verirrte mich 
wer hat den Orient 
in mir genommen 
mit diesem Grau das mich nicht kennt 
den Ort in meinem Glanze 
Angst regiert das Ganze 
wer malt das Licht 
wer schreibt mir Glück 
wer bringt mir Rat und Blau zurück 
ich will das nicht 
wieder soll mein Atem � ießen 
als wär der Weg durch lichte Wälder meiner 
ich möchte wieder Liebespfeile schießen 
macht das einer 
der mir Böses will 
ich halte still 
stockend zögernd und ganz leise 
lichtet sich das Grau auf seine Weise 
wie es eben kann 
dann und wann 
ein wenig Glitter 
alter Atem schmeckt noch bitter 
kleine Lichter in dem Grau 
liebe Gesichter 
seh´s genau 
ich weiß wie es gewesen ist 
singt mir das was jetzt genesen ist 
und wieder strahlen kann 
zagha�  fängt es damit an 
das Blau das Grün das Gold zu leben 
Ermattetes emporzuheben 
wie ein Kind das � el 
komm her mein Schatz 
es ist ein Spiel 
das wir verloren 
trotz alledem wir werden neu geboren. 
  
Ruth Clara Hofmann, Salem 

Ehre sei Gott! 
Ich kann kaum noch gehen 
und kann nicht mehr weit sehen. 
Ich höre schon sehr schlecht, 
doch das Herz schlägt mit Schrittmacher noch recht 
und das Hirn ist noch gut drauf 
und gibt das Leben noch nicht auf. 
Es leitet die Gelenke, sich zu bewegen 
und Gedanken und Arme, sich zu regen! 
So kam es, dass im hohen Alter schon, 
ich im PKW mit einem Sohn 
fahren konnte zu Frau und zweitem Sohn, 
die nach Jahren in Namibias Wüste, 
jetzt wohnen nahe an Mittelmeers Küste. 
Sie fahren nun mit mir nach Rom 
und überwältigt bei den Glocken am Dom 
bete ich, dass Friede aus Gottes Segen der Menschheit werde 
und nicht nur an Weihnachten auf dieser Erde. 
Und alle Menschen groß und klein, 
stimmen in das Loblied ein: 
„Ehre sei Gott in der Höhe“ 

Anneliese Greiter, Eriskirch 

Freude  
Was dich so im Leben umgetrieben, 
wohl dir, wenn dir ein Freund geblieben, 
dem genehm, was dir gefällt, 
und wenn du ihn brauchst, nicht fehlt. 
  
Immer weiß er was dich freut, 
seine Hilfe geben nicht gereut, 
will mit seinem tiefen Denken, 
dir von seiner Nähe schenken. 
  
Du brauchst nichts an dir beschönen, 
dich mit hohen, schönen Taten krönen, 
du selbst bleibst ihm genug von Zier, 
bleibt ER und du, und du und Er, ein WIR! 
  
Ein richtiger Freund der spürt 
was sich in deinem Innern rührt, 
wird nie über deine Launen sich beklagen, 
eher Worte des Verstehens sagen. 
  
Gute Freunde sind gar selten, 
willst du auch als ein guter gelten, 
dann zeig ihm, dass du seiner wert, 
weil alles sich dadurch vermehrt. 
  
Charlott e Moser, Bad Waldsee 

Elinor Hutter, Friedrichshafen
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Jahresanfang 

Das Jahr 2016 legte sich zur Ruh‘ , 
das „Neue Jahr“ hat uns empfangen. 

Wir wünschten uns für das vergangene Jahr zu Anbeginn, 
dass es uns gesund erhält und etwas Glück auch bringt. 

Wenn wir uns zurückbesinnen, 
hat es gebracht, was wir ihm wollten abgewinnen? 

Dem einen brachte es wohl, was er ersehnt, 
doch so manch‘ anderer musste durch Leid und Kummer geh´n. 
So ist es einmal im Jahreslauf, dass am Himmel dunkle Wolken, 

Einsamkeit um uns und auch Sorgen. 
Doch lasst uns dankbar sein und auch zufrieden, 

dass wir auf diesem Erdenball hienieden 
immer noch unsere Wege dürfen geh´n, 
uns mit lieben Menschen wieder seh´n. 

Vergessen wir nicht, nicht allen war dies Glück beschieden, 
Tränen und Trauer gab es für sie und keinen Frieden. 

Wer hat das Recht, Menschen zu quälen und zu schinden, 
die, die dies glauben, werden einmal ihre Richter finden. 

Das neue Jahr möge den Gequälten Ruhe schenken, 
„Frieden auf Erden“, hieß doch die Weihnachtsbotschaft, 

man sollte daran denken. 
Wir sollten aus dem neuen Jahr das Beste machen, 

uns freuen und nicht verlernen das Lachen. 
Gesundheit und Zufriedenheit seien uns geschenkt, 

ein gütig Schicksal unsere Schritte lenkt. 
Mit dieser Hoffnung wollen wir das „Neue Jahr“ beginnen, 

Gutes ihm so viel wie möglich abgewinnen. 
Dem Ende neigen sich nun diese meine Zeilen zu, 

ich wollte vermitteln ein bisschen Zuversicht und Mut, 
dass alles Schwere, was uns auf die Schultern wird gelegt, 

sich tragen lässt und zu einem guten Ende geht. 
  

Waltraud Patz, Kitzingen a.M. 

Winterschlussverkauf 
Ende Januar goht´s los 

D´ Auswahl sei scheints riesig groß. 
In dr‘ Zeitung ka ma leasa, 

es sei no nia so billig gweasa. 
Farbprospekt uff Glanzpapier, 

dia garandiered au d‘ rfir. 
Wintersacha - Azüg häufaweis 
kasch kaufa um da halbe Preis. 

Unterwesch - koi Mensch het´s denkt, 
wird z´ letscht no fascht verschenkt. 

Scho früah am Morga stond d´ Leit a, 
an d´ Krabbeltisch kommscht kaum meh na. 

Doch heutzudag a jeder woißt, 
dass ma des etz SALE hoißt. 

  
Bernhard Bühler, Horgenzell

„Fasnet ist angesagt - liebe Leut ...“ 
Kaum ist das neue Jahr gestartet - 
wird von echten Narren - 
die fünfte Jahreszeit sehnsüchtig erwartet. 
Mit Narretei und Fröhlichkeit - 
vertreiben sie die dunkle Winterszeit. 
  
Mit Funkenfeuer wird der Beginn des Frühlings bekanntgegeben, 
nach dem Winter ist die Natur erwacht, 
mit ihrer ganzen Farbenpracht. 
Darum ihr Leute feiert die Fasenacht - 
lacht und seid fröhlich auch ihr Alten 
auch im Gesicht mit Falten. 
  
Ich sag euch: das ist die beste Medizin - 
bleibt gesund und erkrankt  n i e .... 
  
Gokolores Kikeriki ...   

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen

Der Lenz  
Fasching - Fasnet - Karneval 
es war ein buntes Allerlei. 
Masken sah man überall, 
doch nun ist es vorbei. 
Der Frühling kommt 
weil er will 
ganz still 
und leise, 
in einer Weise 
die wunderschön, 
man kann ihn überall sehn 
und riechen. 
Ein Duft in der Luft, 
Pur - Natur. 
Alles wird langsam grün, 
viele Blumen blühn. 
Ein jeder nimmt es wahr, 
so wie ich - wie wunderbar. 
Somit hat der Lenz ohne 
Frage 
für´s neue Jahr 
die schönsten Tage ... 
  
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Der Lenze kommt 
Überm Hügel, durch die Lüfte, 

seh ich Vögel ins Lande zieh´n, 

ringsum wehen Frühlingsdüfte, 

allerorten fängt es an zu blüh´n. 

  
Grün quillt´s aus der Erde, 
Blumenreigen gibt das Geleit, 

damit es bunter wieder werde, 

oh wunderbare, hohe Zeit. 
  
Der Kuckuck ruft vom Walde, 

Leben in Feld und Flur erwacht, 

oh Menschenherz, schon balde, 

wird auch lau die Nacht. 
Werner Traub, Friedrichshafen 
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Blumenreigen 
Dem Winter geht der Atem aus 
vorbei sein garstig Regiment, 
laue Lüfte schon um´s Haus 
wärmend Strahl am Firmament. 

Allerorten rührt sich Leben 
überall setzt Wachstum ein, 
ein Sprießen und ein Streben 
Jeder will der Erste sein. 

Gras, das öd darnieder lag 
zeigt auf einmal sattes Grün, 
farbenfroh wird nun der Tag 
Blumen aller Variationen blüh´n. 

Schneeglöckchen waren´s wohl 
die den ersten Schritt gewagt, 
sind noch voller Stolz, obwohl 
die Krokusse sind schon angesagt. 

Auch Primeln und Narzissen 
läuten gern den Frühling ein 
und wer möchte Osterglocken missen 
neben bunten Stiefmütterlein. 

Hyazinthen und zarte Veilchen 
zeigen auch ihr neues Kleid 
und nach einem kleinen Weilchen 
ist die Tulpe dann soweit. 

Spätestens dann sollte erwachen, 
der Mensch, der achtlos ging vorbei, 
die Seele baumeln, fröhlich lachen 
bewundern des Frühlings Malerei. 

Verblüht erst mal die Rose 
nach des Jahres goldner Mitten,  
ist´s nur kurz zur Herbstzeitlose 
und der Sommer wohl entglitten. 
Werner Traub, Friedrichshafen 

Junger Frühling  
Es wird wärmer und länger jeder Tag, 
Frühling eben, wie man´s mag, 
munter ist nicht nur der Osterhase, 
es gibt frische Blumen in die Vase. 
  
Die Natur mag grünen, alles keimt, 
mein Gedicht sich fast von selber reimt, 
Vögel voll mit lockerem Singen, 
ihre Freud uns damit zum Ausdruck bringen. 
  
Gleich nach langer Fastenzeit, 
wird´s Ostern, Auferstehung weit und breit, 
das lässt uns hoffen und nach oben schau´n, 
auch weiter glauben und vertrau´n. 
  
Nach jeder Nacht folgt Morgenlicht, 
selbst Nebel verbirgt die Sonne nicht, 
lässt uns wissen, dass all Finsternis, 
dem Strahlen weichen wird - gewiss. 
  
Ein Genie, sehr klug und weise, 
mit Titeln, Orden, Würden massenweise, 
alles gelingt ihm, was er auch tut, 
Jeder lüftet vor ihm den Hut, 
doch recht besehn ist´s Theorie, 
mit der Praxis, wie steht´s hie? 
Schlägt er nen Haken an die Wand, 
fehlt ihm bestimmt - die dritte Hand. 
  
Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Der Osterhas 
Ob mit, ob ohne Osternescht, 

er g‘ hört aifach zum Osterfescht. 

Im Freia sieht ma‘ kaum me‘ oiner, 

dia Hasaschaar wird immer kloiner. 

  
Im Supermarkt, in de Regal, 

sieht mes scho lang und überall. 

Aus Zucker und aus Schokolad 

und alle mögliche Format. 

  
Au Oier in Staniol verpackt, 

natürlich farbenfroh belackt. 

Am Fescht versteckt mes noch im Gras 

und sait es sei vom Osterhas. 

  
Bernhard Bühler, Horgenzell 

Fotoaufnahme Gabriele Hahn, Bad Saulgau



9
Jahrhundert Hochwasser 

am Bodensee / 1999 
Ein Winter seinen Abschied nimmt, 

der mit Strenge herrschte ... Eis und Schnee. 
Der Frühling nun sein Werk beginnt 

am schönen Bodensee. 
  

Durch Föhnwind, Sonne, Regentage, 
schmilzt des Winters weiße Pracht, 

Flüsse, Bäche schwellen ... nun die Frage? 
Was wohl der Bodensee mit all der Fülle macht. 

  
Doch die Frage bleibt nicht aus, 

machtlos steht man den Mächten gegenüber. 
Das Wasser steigt, füllt Keller fast in jedem Haus, 

in Anlagen schwappt das Wasser über. 
  

Der See, er steigt und steigt, 
Treibholz bringt vieles in Gefahr, 

ängstlich sieht man zu und schweigt - 
ob´s vor 100 Jahren auch so war? 

  
Die Reichenau steht tief im Wasser, 

ein Eiland sie geworden ist. 
Verzagt sind all die Menschen, die da schaff en, 

ein Nichts ... was eh Gemüseparadies! 
  

Im Untersee die Menschen klagen, 
das Wasser wird zur Utopie. 

Wenn meterhoch die Brücken ragen, 
das erlebte man so nie. 

  
Wenn nur kein Sturm - so hört man klagen, 

das setzt dem Übel noch die Krone auf. 
Doch was nutzt das Bangen und das Fragen? 

Mit Stärke 12 kommt er dann angebraust. 
  

Oh Herr lass milde walten 
hört man so manchen Ruf, 

doch Stürme das sind Urgewalten 
die Gott der Herr erschuf. 

  
So wird das Wasser wieder geh´n, 

was hilft´s, soviel voraus zu planen, 
vom Hochwasser am Bodensee - 

berichten uns schon unsere Ahnen! 
  

Anny Weißenberger, Immenstaad 

Der Regenmacher 
Eine himmlische Oper in Versen 
Die Wolkenkarawane nimmt bedächtig ihren Lauf 
und hat den blauen Himmel ganz vertrieben - 
drohendes schwarz-grau baut sich droben auf - 
wo ist der Frühjahrstag geblieben? 
  
Zunächst ein dumpfes Donnergrollen 
ein Blitz der alles überhellt 
und dann in Erwartung verteilter Rollen 
das ist die Ouvertüre der Wett erwelt. 
  
Im ersten Akt, da gibt es Krach - dass die Welt erbebt, 
die Wett erlage macht was sie will 
der Südwind mit Blitz und Donner bricht auf und weht 
aus Angst werden die Menschen still. 
  

So geht der zweite Akt zu Ende, 
ganz unvereint, 
denn da kommt die Wende - 
der Wett ergott  erscheint. 

Wie immer - voller Energie 
nimmt er die Sache in die Hand 
ein starker Regen zwingt das Gewitt er in die Knie 
und Regen gibt´s im ganzen Land. 

Im letzten Akt beginnt nun das Finale 
das Wett erteam ist abgezogen - 
und für die Erdenkinder alle, 
grüßt am Himmel der Regenbogen. 

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen

Liebeserklärung! 
Ich liebe den Frühling. Kann es genießen, 
wenn lila und gelb die Krokusse sprießen. 
Wenn Narzissen und Tulpen, scheu und verlegen 
die Köpfchen recken, der Sonne entgegen. 
Wenn an den Zweigen Knospen aufspringen. 
  
Ich liebe, wenn Vögel ihr Morgenlied singen. 
Um bald sich als � eißige Päärchen zu zeigen. 
Ein Nest zu bauen, aus Moos und aus Zweigen. 
  
Ich mag auch den Sommer. Über die Wiesen, 
streicht san�  der Wind. Ich kann Sonne genießen, 
im Strandbad, im Park, kann unter Bäumen, 
mit Eis in der Hand, vom Urlaubsziel träumen. 
  
Ich mag du� endes Heu. Mag auch mal schwitzen. 
In lauwarmer Nacht, im Biergarten sitzen. 

Und wenn vor Hitze kein Bächlein mehr � ießt, 
mag ich auch Regen, wenn er san�  sich ergießt, 
um Menschen, Tiere und P� anzen zu laben. 
  
Ich mag auch den Herbst mit all seinen Gaben. 
Mit all seinen Farben, wie kein Maler sie mischt. 
Wenn Nebel alle Konturen verwischt, 
fällt es mir schwer ihn zu mögen. 
  
Dann geht es auch schon dem Winter entgegen. 
Als strengen Gesellen kennt man den Herrn. 
Auch ihn kann man mögen, ich habe ihn gern, 
wenn er mit Schnee die Erde bedeckt. 
Sie wird dann vom Frühling wieder geweckt. 
  

Amalie Fesseler, Friedrichshafen 

Fotoaufnahme Gabriele Hahn, Bad Saulgau
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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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Arzneimittel richtig entsorgen
„Die Umwelt schützen!“
Grundsatz: 
Nicht aufgebrauchte oder abgelaufene Tabletten, Kapseln, Salben, Säfte, Tropfen 
gehören in den Restmüll (die schwarze Tonne). 
Man darf sie niemals über die Toilette oder die Spüle entsorgen, weil sie sonst die 
Kläranlage, das Grundwasser oder die Flüsse und Seen belasten.
Der Inhalt der schwarzen Tonne (Restmüll) landet heutzutage in der Müllverbren-
nungsanlage und kann damit keinen Schaden mehr anrichten. 
Beachte: 
Flüssige Arzneimittel kommen samt Flasche oder Ampulle in den Restmüll
Tabletten oder Kapseln in der PVC-Verpackung,
Tuben und Cremes gehören ebenfalls in den Restmüll
Verpackungen aus Pappe/Karton gehören zum Altpapier; Kunststoff - oder Metall-
verpackungen in den Gelben Sack
Im Beipackzettel steht, ob evtl. eine andere Entsorgung 
(z.B. bei Betäubungs- oder Krebsmitteln) notwendig ist.
Im Zweifelsfall gibt die kommunale Abfallberatung Auskunft 
(LRA BSK: 07541-204 5199 oder 115)
Apotheken sind zur Rücknahme alter Arzneimittel nicht verpfl ichtet.
Beachten Sie, dass Kinder nicht an die entsorgten Arzneimittel im Restmüll 
gelangen können.

Harald Leber, Redaktionsmitglied

Erinnern Sie sich noch?
In welchem Jahr? 

1517   Martin Luther - 95 Thesen 
1917    Ferdinand Graf von Zeppelin stirbt (08.03.) 
1917    Beginn der Oktoberrevolution in Russland 
1927    Benedikt XVI geboren (16.04.) 
1937     Das Luftschiff  LZ 129 „Hindenburg“ verunglückt 

in Lakehurst (USA) 
1957    Das Saarland wird 10. Bundesland 
1957    Der Bundestag beschließt die Rentenreform 
1977     Beendigung der „Landshut-Entführung“ 

in Mogadischu 
1987     Rede des US-Präsidenten Reagan vor dem 

Brandenburger Tor 
1997    Transplantationsgesetz in Deutschland 
  
 Harald Leber, Redaktionsmitglied 

„Wunder wirken Wunder“ 

- Wie Medizin und Magie uns heilen -  
von Dr. med. Eckart von Hirschhausen 

Sie kennen ihn sicher aus dem Fernsehen, den Arzt, den Enter-
tainer, den Zauberer mit seinen unterhaltsamen und zugleich 
lehrreichen Sendungen. Eckart von Hirschhausen schreibt so 
wie er spricht; in seinen Sendungen muss man ihm aufmerk-
sam zuhören und sein neuestes Buch muss man sehr gründ-
lich lesen. 
Anfangs tut man sich etwas schwer, da seine Sprache viele 
Begriff e enthält, die wir im Alltag kaum verwenden. Aber man 
gewöhnt sich daran und dann machen seine Ausführungen 
viel Freude. 
Von Hirschhausen zeigt auf, was in unserem Innersten vor-
geht, dass wir trotz moderner Technik und Medizin von unse-
ren Vorfahren gar nicht so weit weg sind, wie wir meinen und 
dass es im Krankheitsfall und im täglichen Leben oft auf un-
sere eigene Einstellung ankommt. Er vermittelt, dass wir uns 
selbst täuschen und wie wir von anderen getäuscht werden. 
Von den Diäten bis zu den Wunderheilern, vom Krankenbett 
bis zur Palliativstation, vom Arzt bis zum Humoristen spannt 
er den Bogen und nimmt uns auf eine sehr unterhaltsame 
Weise mit. 
Wagen Sie sich an das Buch mit den 500 Seiten - vielleicht 
können auch Sie sagen: „Humor hilft Heilen“ 

Harald Leber, Redaktionsmitglied 
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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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Die Gefahren des Alkohols 
Genieß das Bier, genieß den Wein 
und auch so manchen guten Tropfen 
wohl mit Genuss, weil es beliebt. 
Doch wenn´s zu viel wird halte ein. 
Achte auf Deines Herzens Klopfen 
und die Gefahr, die Dich umgibt. 
Denn aus dem Trunk mit Mäßigkeit 
wird leider oft Unmäßigkeit. 
  
Der Fröhliche trinkt oftmals - um 
die gute Laune zu befl ügeln, 
weil Alkohol die Stimmung hebt. 
Der Traurige ja sei es drum, 
um die Traurigkeit zu zügeln, 
was dann die Nüchternheit verweht. 
So leiden beide dann auf´s Neue 
an Scham, Verdruss und großer Reue. 
  
Das schnell im Rausch gesprochene Wort 
ist nie wieder zurückzuholen 
und manche Tat falsch und verrückt, 
Vernunft und Logik sind dann fort, 
als wäre der Verstand gestohlen, 
was Trinker keineswegs bedrückt. 
Mach Deinem Leben keine Schand 
vertrinke nicht Deinen Verstand. 
  
Vermeide jeden Müßiggang, 
denn der ist meist des Trinkens Lehrer. 
Untätigkeit birgt die Gefahr 
der Trunksucht für ein Leben lang. 
Du bist dann immer ein Verehrer 
des Alkohols und stets ein Narr, 
und wer hier nicht den Absprung schaff t, 
den hat der Tod schnell hingeraff t. 
  
Dieter Greier, Kempten 
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Jugend-Erinnerungen! 

Noch hüpft lächelnd ohne Sorgen, 
Dir des Lebens Lenz vorbei. 

Jetzt noch fühlst Du jeden Morgen 
wie schön die Jugend sei. 

Doch es gibt im Leben Stunden, 
da zieht man sich zurück, 

vor dem Gewühl der Menge, vor jedem Menschenblick. 
Man setzt sich hin und träumt, denkt der Vergangenheit, 

manch froh durchlebter Tag, denkt seiner Jugendzeit. 
Gedenkt eines jeden, dem man näher stand, 

der Freunde und deren Menschen, die man im Leben fand. 
Hervor nimmt man sein Album, das längst vergessen blieb, 

durchblättert seine Reihen, liest was ein jedes schrieb. 
Es schwebt manch teurer Name dem trüben Auge vor, 

manch längst Vergessenes leuchtet ans Tageslicht hervor. 
Die bunten Bilder wogen, wohl um der Träumereien viel, 

sie schwinden, kehren wieder, ein tolles Maskenspiel. 
Und in dem Auge, sieht man nun eine Träne steh‘ n: 

Die Zeit, wenn sie auch manchmal schwer; 
„Die Zeit, sie war doch schön“ 

  
Mit vielen freundlichen Grüßen 

bevor ich mal alle wiederseh‘ 
grüßt Sie alle 

„Die Fischerin vom Bodensee“ 
  

Gertrud Dünzl, Überlingen/Pfullendorf 

Die Treppe und der Most 
Es gibt auf der Erde gar manche Stadt 
die berühmte Denkmäler hat. 
Von Rom sei dabei eines benannt, 
die - Spanische Treppe - überall sehr wohl bekannt. 
  
Auch ich kenn eine Treppe, bescheidener Natur, 
wenige Stufen, vielleicht sieben, hat sie nur, 
gar oft komm ich an ihr vorbei, 
schau ob das Bauwerk noch vorhanden sei. 
  
Mich verbindet damit eine Erinnerung, 
ich, vielleicht zwölf Jahre, also noch jung, 
hatte, wie viele Schüler in den Nachkriegstagen 
auf Landwirts Äcker Kartoffelkäfer zu jagen. 
  
Auf obiger Treppe erhielten wir Kinder vorab schon, 
ein Bauernbrot und ein Krug Most als Lohn. 
Die Bauersleut mussten dann hinaus zu den Ähren, 
ließen uns Käfersammler auf der Treppe gewähren. 
  
Sie meinten noch, sollte der Most nicht reichen, 
füllt den Krug nach vom großen Fass aus Eichen. 
Dies war ein etwas leichtsinniger Rat, 
denn wir Schüler schritten gerne zur Tat. 
  
In ein paar lustigen Stunden, 
ließen wir den Most uns munden, 
besoffen saßen wir auf der Kellertreppe am Haus, 
wussten nicht, Kartoffelkäfer, wie sehen die aus. 
  
Komm ich noch heut an dieser Treppe vorbei, 
frag ich mich, wie es damals gewesen sei. 
Ja, so hab auch ich mein bescheidenes Monument, 
eines, das außer mir halt niemand kennt. 
  
Werner Traub, Friedrichshafen  

Elinor Hutter, Friedrichshafen Norbert Cattarius Friedrichshafen
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Unsere Heimat

II. Erzählabend am 4. November 2016 

9 Sipplinger Zeitzeugen erinnern sich ... 
Zukunft ist Herkunft  
Gemeinsam erinnern, um das Jetzt zu verstehen 
und die Zukunft gestalten zu können.  
Die Aula in der Burkhard von Hohenfels Schule reichte gerade aus, 
um die interessierten Zuhörer aufzunehmen. Beim Thema Kultur im 
Rahmen der Zukunftswerkstatt im Frühjahr dieses Jahres stand ein 
Erzählabend auf der Wunschliste. Wie schon im Jubiläumsjahr 2005 
anlässlich der 850-Jahr-Feier der Gemeinde Sipplingen, nahmen dies 
die Initiatorinnen zum Anlass, wiederum einen Erzählabend zu or-
ganisieren. 
9 Zeitzeugen machten Geschichte erlebbar. 
Die Erinnerungen spannten sich von Kirschbäumen zur Landwirt-
schaft, über Kurgäste, Fremde und Flüchtlinge, Integration, National-
sozialismus und vielen damit verbundenen Ängsten und Spannun-
gen. Erinnerungen an schöne Kinder- und Jugendzeit wechselten ab 
mit erlebten Ängsten und gefährlichen Situationen im Kinder- und 
Schulalltag. Die Zeit verging für den Zuhörer wie im Flug, und es war 
beachtlich, wie die Zeitzeugen allesamt professionell und sicher ihre 
Erinnerungen präsentierten. 
Oft wurde man nachdenklich und manchmal zauberten die Worte 
ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen. 
Alles in reinster, gut verständlich gesprochener Mundart. Einzig Ernst 
Widenhorn entschied sich aufgrund der Ernsthaftigkeit über die Zeit 
des von ihm erlebten Nationalsozialismus gegen die Mundart. 
  
Elisabeth Lohrer, Sipplingen 

auf Mark und Pfennig
was bleibt von D-Mark-Zeiten noch, 

gewiss der Pfennigfuchser doch, 
der Glückspfennig und bis ins Mark 
auf Mark und Pfennig, genau, stark 

  
des Brautschuh´s Kupferpfennig, fein, 

und ebenso der kleinste Schein, 
den einst die Mark hervorgebracht, 

auch wenn der Euro drüber lacht 
  

es gab ihn, den Fünf-Pfennig-Schein, 
ähnlich wie Briefmarken so klein, 

doch man bekam ganz ohne Zacken 
mit ihm mal dies, mal das gebacken, 

  
wie es sein Jahrgänger noch weiß, 

zum Beispiel auch ein Bällchen Eis. 
  

Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Toast, dear Elbphilharmonie 
zur Eröffnung am 11.01.2017 
werde alt 
Harmonie mit Bass und Barde 
für nicht mal eine Milliarde, 
„hast du Töne“, dear Tonspur, 
knapp achthundert Mio nur 
sind doch wohl ein Pappenstil, 
schließlich zählt, dass unterm Kiel 
jene Handbreit Wasser ist, 
welche Händel nur bemisst 
nach der Wassermusik halt: 
zum Wohl, Prosit, 
werde alt! 

Frank Müller-Thoma, Langenargen 

steinig 
Einstein ist mehr als nur ein Stein, 

er steht für relatives Sein, 
die Raum-Zeit-Krümmung ohnegleichen, 

dimensioniert zum Steinerweichen 
als Taufstein der Astrophysik 

und Grenz- wie Grundstein für den Blick 
ins steinalte Universale 

der Meilensteine Muttermale 
von Myriaden, die im All 

steinschleudergleich von dem Urknall 
als Galaxien einst begonnen 

mit strahlend unzähligen Sonnen, 
die uns womöglich gar verheißen, 

dass es ihn gibt, den Stein der Weisen 
zu Steinpilz, Steinobst und Steinnuss, 

Steinbeißer, die man angeln muss 
nicht etwa am Steinernen Meer, 

sondern bei Stein am Rhein eher, 
während mehr steinig liebt sein Sein 
der Steinbock, Steinwild allgemein, 

so auch der Steinbruch, der sein Sein 
einzig nur fristet zwengs dem Stein 

wie Steinblümchen just im Steingarten; 
der Steinkauz mag die Nacht erwarten, 

dass er sich löst, der Stein der Niere; 
Steinklee im Glück, wenn blättrig viere, 

dass ihn ein Steinhuhn finden mag, 
so es nicht blind, gar keine Frag‘ ; 

bleiben noch Steine zu erwähnen, 
nach denen sich die Damen sehnen, 

der Diamant ist „girls best friend“ 
Steindruck druckt Einstein 

  
at the end 

  
Frank Müller-Thoma, Langenargen
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Löwenzahn Zerkleinerungsgerät in der Brüllö� nung eines Raubtieres 

Fingerhut    Bedeckung für eines unserer Greif-Gliedmaße 

Frauenschuh    Erdnächstes Kleidungsstück des „schwachen Geschlechts“ 

Goldregen    Edelmetall - Niederschlag 

Christrose    Gläubige Blumenkönigin 

Vergissmeinnicht    Abschiedsgruß an einen geliebten Menschen 

Schachtelhalm    Verpackungsrohr 

Stiefmütterchen    Meines Vater zweite, etwas klein gewachsene Frau 

Goldlack    Wertvoller Glanzüberzug 

Schneeglöckchen    Kleines winterliches Schlaginstrument 

Herbstzeitlose    Nicht endende Jahreszeit 

Bärenklau    Diebstahl eines zottigen Raubtieres 

Immergrün    Dauerhafte Farbe 

Weihnachtsstern    Kirchenfestlicher Himmelskörper 

Silberdistel    Wertvolles Unkraut 

Goldkraut    Wertvolles Unkraut 

Beifuß    Befehl an einen Hund 

Seerose    Neptuns Lieblingsblume 

Hahnenfuß    Gehwerkzeug eines Federviehs 

Küchenschelle    Krachinstrument im Machtbereich der Hausfrau 

(Sumpf)Dotterblume    Blühende Eihälfte 

Märzenbecher    Trinkgefäß fürs Frühjahr 

Kaiserkrone    Kopfbedeckung „ihrer Majestät“ 

Pfa� enhütchen    Kleine Kopfbedeckung von best. kirchl. Angestellten 

Schlüsselblume    Blühender Türö� ner 

Türkenbund    Zusammenschluss eines asiatischen Volkes 

Wolfsmilch     Weißes, � üssiges Nahrungsmittel, aber einem im Rudel

lebenden Raubtier 

Salbei    Hühnerprodukt als Kosmetikartikel (Salb-Ei) 

Gänseblümchen    Blühendes Federvieh 

Storchenschnabel    Im Volksmund „Transportgerät für Babys“ 

Edelweiß    Wertvolle Farbe 

Schmunzelecke

Schwäbisches le ! 
Dr Schwob mag sei Schätzle. 

Abr au seine Spätzle. 
Er trenkt gern sei Möstle. 

Und hot r e Pöstle, 
e ma Vereile. 

Hot r´s it bloß e Weile. 
Er gönnt sich koi Rühale. 

Stoht gern auf em Stühale. 
Er hilft Jedem a bissle. 

Em Schwob seine Füaßle 
ganget rauf bis ans Renzle. 

Bei meine schwäbische Sperenzle 
denkt vielleicht manchr: Ojele. 

Drum sag i jetzt Adele 

Amalie Fesseler, 
Friedrichshafen

Gerda Blum, Tettnang 

Schneeglöckchen    Kleines winterliches Schlaginstrument 

Bärenklau    Diebstahl eines zottigen Raubtieres 

Weihnachtsstern    Kirchenfestlicher Himmelskörper 

Schmunzelecke
BLUMENQUIZ 

Sia isch scho lang bekannt die G‘ schicht, 
mir Deutsche häbet Überg‘ wicht. 
Denn in d‘ r ganze Republik, 
seied me wia d‘ Hälfte z‘ dick. 
Zum Teil au scho dia kleine Kind, 
vielmol überg‘ wichtig sind. 
Und d‘ Dökter saged sowieso, 
des sei a G‘ sundheits-Risiko. 
D‘ Ernährung dia sei schuldig dra, 
wenn sich setzt a Ränzle a‘ . 
Nachher hoißt´s, ma sott, ma sott, 
‚ sisch allaweil d‘ r gleiche Trott. 
Viele Ratschläg sind no offa, 
i bin selber au betroffa.  Bernhard Bühler, Horgenzell 

Überg‘ wicht

warum

warum so mancher Reißverschluss 
eher zerreißt, als dass er muss   

sich ziehen lassen rauf und runter, 
ist mir bislang ein großes Wunder;   

wieso zieht er - ob groß, ob klein - 
sich allzu gern den Stoff  so rein,   

dass nichts mehr geht, nicht „auf“ noch „ab“, 
warum bringt keiner ihn auf Trab,   

den Reißverschluss, der derart dumm 
verschließt sich selbst, sonst nichts 

  warum 
 

Frank Müller-Thoma, Langenargen 

?



14

Er nimmt die Welt, so wie sie ist, 
der gute liebe Optimist. 
Er bleibt zufrieden - voll Behagen - 
auch an den schicksalsschwersten Tagen. 
Mit Trübsal will er sich nicht befassen, 
den Miesmacher kann er nur hassen. 
So lebt er dann zu jeder Zeit - ohne Sorge - 
voll Zufriedenheit. 
Und auch die schlechtesten Parolen, 
kann von ihm aus - der Teufel holen. 
So bleibt er stets bei gutem Mut, wohl dem, 
der es so machen tut. 
Nun sind nicht alle Menschen gleich - 
der Optimist bleibt immer reich. 
Die Ho� nung gibt er niemals auf, 
voll Sonne ist sein Lebenslauf.   

Ein Mensch, der nie zufrieden ist, 
der ist und bleibt ein Pessimist. 
Nie macht es ihm halt einer recht -
er macht das schönste Wetter schlecht. 
Er schleicht voll Trübsal durch´s Gelände 
und reibt sich sorgenvoll die Hände. 
Die Zukunft sieht er ganz genau - 
er sieht nur alles schwarz und grau. 
Wenn jemand freudig zu ihm rennt - 
ihm eine frohe Botschaft nennt, 
dann hat er allerlei Bedenken - 
tut alles gleich ins´s Schwarze lenken. 
Ihm wollen wir zum Schluss nur sagen: 
„Missstimmung legt sich auf den Magen“. 
Denn immer es doch besser ist - 
man wäre und blieb ein Optimist.  

 Waltraud Patz, Kitzingen am Main 

Manchmal geht man aus dem Haus 
und fühlt sich wie ne graue Maus, 

kann nicht lachen und nicht weinen 
als liegt auf dem Gemüt ein Berg aus Steinen.   

Alle Knochen tun Dir weh 
vom Kopf bis zum großen Zeh, 

einen ganzen Tag im Bett 
das wäre jetzt recht nett.   

Doch manche Tage sehen anders aus, 
da fühlst Du Dich als weiße Maus. 

Bist gestylt bis zum Zeh, 
nicht einmal das Kreuz tut weh.   

Lachst, denn Du bist nie allein 
draußen ruft der Sonnenschein, 

hast Du den ganzen Tag nur Freude 
triffst viele nette liebe Leute.   

Alles klappt ganz wunderbar 
fühlst Dich wie ein großer Star. 

Doch alles sieht ganz anders aus 
mal ist man ne graue, mal ne weiße Maus.   

Dorothea und Jürgen Schubert, Eriskirch 

Es ist nie zu spät ... 
Sage nicht, es ist zu spät - nur weil du etwas älter bist 
Und die Kraft und Wendigkeit aus deiner Jugendzeit vermisst. 
Du musst ja nicht zum Zeitvertreib die höchsten Gipfel stürmen, 
genieß im Tal den Sonnenschein und nimm die kleinen Hürden. 
Es gilt, den richt´gen Weg zu finden, nur aufgeben darfst du nie. 
Doch um zu sagen, es ist zu spät - ist es einfach noch zu früh! 
  
                               Waltraud Patz, Kitzingen am Main

Normalerweise lassen mich Uhren kalt, 
sind nichts weiter als Zeitmesser halt, 

doch da war eine besondere Uhr, 
jene im Krankenhaus, im Flur.   

Seit einigen Tagen, einiger Zeit, 
lag ich von diesem Ding gar nicht weit, 

eine Operation war bei mir geplant, 
wobei jeder Mensch wohl meine Gefühle ahnt.   

Jedenfalls fand ich es nicht nett, 
die mahnende sichtbar von meinem Bett. 

Kein Auge hatt ich mehr zugemacht, 
beobachtete die Zeiger die ganze Nacht.   

Ich zählte buchstäblich die restliche Zeit, 
bis es zur Operation war letztendlich soweit. 
Flehend galt den Zeigern mein letzter Blick, 

erleichtert kam ich dann zur Uhr zurück.   

Fortan belanglos war mein Blick auf die Stundenzahl, 
Angst vor der Uhr, es war einmal!   

Werner Traub, Friedrichshafen 

Der Optimist ... 

Der Pessimist ... 

Die Uhr
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Es gibt nichts, was es nicht gibt! 
An einem Sonntag wurde zum Konradsblick gewandert. Sie und 
er liebten den Blick von oben sehr! Genossen wurde die Stille, 
das weite Land und der Sonnenschein, doch auf einmal waren sie 
nicht mehr allein. 
Ein Nymphensittich in all seiner Pracht hatte sich auf Frauchens Schul-
ter breit gemacht. Doch sie schüttelte ihn ab. Da � og er weiter zu ih-
rem Begleiter und auf dessen Schulter ging es nun munter weiter. 
8 km wanderten sie bis zur nächsten Hütte und immer war Konrad 
in ihrer Mitte. 
Diesen Namen hatten sie dem zutraulichen Vogel gegeben und es 
begann ein bewegtes Leben! 
Konrad machte seine Rund� üge auf dem Wandersweg, doch auf 
Herrchens Schulter ließ er sich immer wieder nieder und ruhte sich 
aus, er fühlte sich da zu Haus. 
In der Hütte angekommen, hatten alle Gäste freudig von Konrad 
Notiz genommen. 
Anschließend nahm man den Zuge� ogenen mit ins traute Heim 
und schaltete das Internet ein. 
Eigentlich wurde für den Sittich ein Kä� g gesucht, jedoch nach der 
genauen Anzeige war er plötzlich als vermisst verbucht! 
Daraufhin wurde das Zuhause des Ausreißers aufgesucht! Dort 
fühlte er sich sofort daheim, besser konnte es nicht sein! Er hörte 
auf den Namen Pitt und im Kä� g sitzen sie nun zu Dritt‘! 
In seiner Abwesenheit wurde ein Spielgeselle für seinen Partner 
gekauft und beide hatten sich inzwischen zusammen gerauft. 
Pitt wurde freudig aufgenommen, er frißt Körner ohne Zahl, war 
ausgehungert allemal! 
Glücklich ist das Zusammenleben für diese drei -
 ist doch die Einsamkeit vorbei! 
 Marianne Schöndorf, Ludwigshafen 

Jahresablauf ! 
E neus Johr ist wie e neues Buach 

Es liegt vor dir, no völlig fremd. 
En starka Satz, en weisa Spruch 
sagt dir no lang it was es brengt. 

  
Am besta ist du packst glei a. 

Liest Seit für Seit und denkst dabei; 
fangt s‘ Johr au meist mit Kälte a. 

Mit dr Zeit wird´s immer Mai. 
  

Wenn´s Schnee hot fährt ma ganz gern Schi. 
Baut en Schneemann mit em letzta Rest. 

Ma ruft Hellau, Alaav und Kickericki. 
Und suacht au bald scho s‘ Osternest. 

  
Wenn´s Blüta hot in Berg und Tal, 
Es weht en warma Frühjohrswend. 

Genießt ma jeden Sonnastrahl. 
Liest e paar Seita, halt ganz gschwend. 

Ist dann dr Sommr heiß und schwül 
Dr Titlheld hot sich verliebt. 

Vrgießt ma Träna voll Gefühl. 
Zmol merkt ma, dass es Beera gibt. 

  
Obst und Gmüs im Übrfluss. 
Zum bada ganget viele Leut. 

Dr Held freut sich an jedem Kuss. 
Dr Sommr ist e reiche Zeit. 

  
Für´s Johr ist bald scho s´ letzt Quartal, 

Ma spürt, dass jetzt dr Herbst regiert 
Dr Titlheld hot Liebesqual 

und wird schö langsam abserviert. 
  

Dr Wintr kommt, mit Schnee und Matsch. 
S´ gibt Frost, es weht en kalta Wend. 

Dr Held hot scho en neua Schatz. 
S´ Johr ist vrbei und s´ Buach am End. 

Amalie Fesseler, Friedrichshafen

Elinor Hutter, Friedrichshafen
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