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Ausstellung „Senioren kreativ“ 
AM 12. UND 13. OKTOBER 2019 IN SALEM 

„Senioren kreativ“ (früher: „Ältere 
Menschen scha�en Schönes“) hat 
eine lange Tradition – seit 1982 alle 
zwei Jahre. „Senioren kreativ“ fand 
in unterschiedlichen Orten im Bo-
denseekreis statt, z. B. dreimal in 
der Linzgau-Halle in Immenstaad, 
einmal im Kursaal in Überlingen, in 
der Festhalle Fischbach und in der 
Alten Schule in Eriskirch. 

2019 fand sie in Salem im Haus 
der Generationen+, Schlosssee-
allee 32 statt. Dem KSR war es bei 
der Ausstellung in Salem wichtig, 
junge und ältere Menschen 

zusammenzubringen. Die Mit-
wirkung einer jungen Musiker-
gruppe von der Musikschule 
Uhldingen-Mühlhofen war des-
halb eine erfreuliche Bereiche-
rung der Veranstaltung. Auch 
behinderte Menschen aus der 
Kreativwerkstatt Rosenharz be-
teiligten sich mit Bildern von ei-
nem beachtlichen künstlerischen 
Niveau. 
  
Alfred Rupp 
KSR-Mitglied 
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K R E I S S E N I O R E N R A T

Gesundheitstage Friedrichshafen 

Auch dieses Jahr war der Kreisseniorenrat an den Gesundheitstagen im Graf-Zeppelin-Haus in Fried-
richshafen vertreten. Hierbei wurde ein umfangreiches Messeprogramm mit über 60 Ausstellern, 18 
Bühnenprogrammpunkten und 16 Vorträgen rund um das Thema Gesundheit geboten. 

Der Kreisseniorenrat ist an einem gemeinsamen Stand mit der Betreuungsbehörde des Landratsam-
tes und dem SKM aufgetreten. Es wurden Beratungen zur Vorsorge und Betreuung angeboten. 
Obendrein war die Vorsorgemappe abermals ein Erfolgsschlager.  

Der Vorsitzende Walter Schmid und KSR-Geschäftsstelle Anna Wankengut übernahmen wieder die 
Organisation unseres Standes. Mehrere KSR-Mitglieder erklärten ihre erneute Bereitschaft, am Stand 
mit zu helfen. Sie alle haben den Kreisseniorenrat sehr gut repräsentiert. 

Hierfür allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön. 
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Fit im AlterRücken und Bauch (2)
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Kräftigung der Rücken-
muskulatur (Hacker):

• sitzende	Position	auf	vorderer

Hälfte	der	Sitzfläche

• Oberkörper	aufrichten

• Ellenbogen	rechtwinklig
beugen	und	seitlich	am
Oberkörper	anlegen

• kleine,	schnelle
„Hackbewegungen“	mit	den

Unterarmen	ausführen,
Oberkörper	dabei	stabil	halten

www.aelter-werden-in-balance.de
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Dehnung der seitlichen 
Rumpfmuskulatur:

• hüftbreiter,	stabiler	Stand

• rechten	Arm	Richtung	Decke

ausstrecken,	Schultern	aktiv

nach	unten	ziehen

• Oberkörper	nach	links	neigen,

bis	eine	Dehnung	an	der	rechten

Körperseite	zu	spüren	ist

www.aelter-werden-in-balance.de
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Spiel und Spaß (1)
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Koordination –  
Gegenstand balancieren 
auf einer Hand:

• Schrittstellung

• leichten	Gegenstand
(luftgefüllten	Luftballon	o.	Ä.)

auf	einer	Hand	balancieren

• Gegenstand	hochwerfen	und

wieder	auffangen

• Gegenstand	von	einer	in	die

andere	Hand	werfen

• anschließend	Seite	wechseln

www.aelter-werden-in-balance.de
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Spiel – Zwillinge:

• Übungspartner	suchen

• Partner	A	beobachtet	und
kopiert	detailgetreu	die
Bewegungsweise	von
Partner	B

• anschließend	Partner	wechseln

www.aelter-werden-in-balance.de
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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 tre�e 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 �ndet 
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 Schi�en 
Mädchen und jungen Frauen, die vom 
Land in die Stadt kamen um dort bezahlte 
Arbeit und Unterkunft zu �nden., 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 �nan-
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 Ö�nungszeit für alle Menschen 
zugänglich. Bei einer Tasse Tee oder Ka�ee 
vermitteln wir Gastfreundlichkeit, schaf-
fen Vertrauen und haben o�ene 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 �nden Men-
schen Gelegenheit zum persönlichen, 
anonymen und vertraulichen Gespräch. 
Häu�g wird die ganze Lebensgeschichte 
erzählt und die Not o�enbart. 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 p�egen 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-
p�ege, 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 tre�en 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 �nden, 
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 o�en 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 Luise Boos aus Markdorf, einer langjährigen  
Autorin für den Bodensee Senior 
Heute darf ich Frau Luise Boos, die in einem Markdorfer Seniorenheim wohnt, 
besuchen und ihr einige Fragen über ihr langes, bewegtes Leben stellen. Frau 
Boos ist den Lesern des Bodensee Seniors keine Unbekannte; denn seit 2003 
reicht sie regelmäßig Prosa oder Gereimtes ein, gerne auch in Mundart.  

Liebe Frau Boos, wie geht es Ihnen? 
 „Ja, wie geht´s mir? Ich bin vor sechs Wo-
chen unglücklich gestürzt, musste ope-
riert werden und bin seitdem auf den 
Rollstuhl angewiesen. Ich nehm´s wie´s 
kommt, ho�e aber, bald wieder auf die 
Beine zu kommen. Hier im Seniorenheim 
bin ich gut versorgt, alle sind sehr nett 
und auch meine Kinder kümmern sich 
rührend um mich.“ 

Wie viele Kinder haben Sie? 
„Einen Sohn und eine Tochter, 7 Enkel, 15 
Urenkel und 2 Ur-Urenkel. Ich habe gute 
Kinder und freue mich immer, wenn sie 
mich besuchen.“  

Sind Sie eine gebürtige Markdorferin? 
„Nein, ich bin in Karlsruhe geboren und in 
Konstanz aufgewachsen. Meine Wurzeln 
liegen allerdings im Schwarzwald, wo ich 
als kleines Mädchen einige Jahre bei mei-
ner Großmutter verbracht habe. Markdorf 
ist mir zur Heimat geworden, hier lebe ich 
schon sehr lange, kenne viele Menschen 
und fühle mich wohl.“ 

Darf ich wissen wie jung Sie sind? 
„Im vergangenen Oktober dufte ich mei-
nen 95. Geburtstag feiern. Ich würde ger-
ne über 100 Jahre alt werden, das wäre 
mein Wunsch.“ 

Liebe Frau Boos, wie ist Ihr Leben 
verlaufen? 
„Meine frühen Erinnerungen gehen zu 
meiner Großmutter. Sie war eine gütige 
Frau, ich ein braves Kind, sie hat mich viel 
gelehrt und mich für mein ganzes Leben 
geprägt. Gerne erinnere ich mich auch 
an Feste wie Weihnachten: Wenn nach 
dem Kirchgang mit den Eltern zu Hau-
se die Türe aufging und der Christbaum 
leuchtete, war ich selig. Als Geschenk gab 
es einen Schal oder eine Mütze, oder ich 
bekam ein Überhandtuch zum Besticken. 
Für eine Puppe reichte es nie, dafür hat-
ten wir ein liebes Kätzchen, mit dem ich 
gerne gespielt habe. Dieses Kätzchen 
wickelte ich ein, legte es in eine Schuh-
schachtel und mit einer Schnur dran zog 
ich es durch die Stube. Nach der Schulzeit 
habe ich zu arbeiten angefangen und 
war in verschiedenen Betrieben tätig. 

Mit meinem Mann Josef war ich 56 Jahre 
glücklich verheiratet, habe unsere Kinder 
aufgezogen und bin nun seit 2005 verwit-
wet. Doch neben all meiner Arbeit hatte 
ich immer noch Zeit für schöne Hobbys.“ 

Was waren Ihre Hobbys? 
„Ich habe Karikaturen gezeichnet, eine 
wunderschöne Ikone gemalt, genäht, ge-
strickt und gehäkelt, viele Gedichte und 
Geschichten geschrieben und vorgetra-
gen und ein freundschaftliches Miteinan-
der gep�egt. Meine größte Leidenschaft 
und mein Lebenswerk waren Trachten-
puppen aus aller Welt! Bekannte brachten 
aus ihren Urlaubsländern welche mit und 
ich selbst habe mit Königshäusern und 
Botschaften korrespondiert und sie um 
Puppen in ihrer jeweiligen Landestracht 
gebeten. So wurde meine Sammlung 
Stück für Stück größer – es waren weit 
mehr als 500 Exemplare, unter anderem 
eine 130 Jahre alte japanische Figur. Von 
Königin Farah bekam ich ein besonde-
res Prunkstück geschenkt: eine Puppe 
mit edlen Kleidern, echten Wimpern und 
hüftlangem Naturhaar – diese Puppe hat 
alles übertro�en. König Hussein aus Jor-
danien übersandte mir höchstpersönlich 
ein kostbares seidenes Gewand als Ge-
schenk! Gerne hätte ich diese Raritäten in 
einer Art Museum in Markdorf ausgestellt, 
doch leider hat sich das nicht verwirkli-
chen lassen. Ab 2004 war meine einzigar-
tige Sammlung in der Alten Schule in De-
ggenhausen ausgestellt. Inzwischen habe 
ich sehr viele Exemplare an meine Familie 
und an gute Bekannte verschenkt!“  

Was war Ihnen in Ihrem langen Leben 
immer wichtig? 
„Ehrlichkeit, Lachen, Humor und Zufrie-
denheit. Wissen Sie, wenn einer dem an-
dern helfen würde, wo es gerade nötig ist, 
ginge es allen auf der Welt besser. Jahre-
lang habe ich Geldspenden für die Schul-
bildung von Kindern nach Uganda ge-
schickt, und auch Kinderkleidung für sie 
gestrickt, genäht und gehäkelt. Stricken 
und häkeln, das mache ich heute noch. 
Für Kinder, die in das Mehrgenerationen-
haus in Markdorf kommen, habe ich im 
vergangenen Jahr 300 Mützen gestrickt. 
Wenn ich die Kleinen auf der Straße mit 

den Mützen sehe, geht mir das Herz auf.“ 

Sie haben angedeutet, dass Sie „fürst-
liche“ Verwandtschaft haben. Wer ist 
das? 
„Meine Vorfahren war in einer Linie ver-
wandt mit Grace Kelly, der verstorbenen 
Fürstin von Monaco. Das wurde amtlich 
bestätigt. Jedes Jahr zu Weihnachten be-
komme ich aus Monaco eine sehr schöne 
Grußkarte mit den besten Wünschen und 
einem aktuellen Foto von der fürstlichen 
Familie zugeschickt!“ 

Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben 
oder würden Sie im rückblickend etwas 
anders machen oder entscheiden? 
„Nein, so wie es war, war es richtig. Ich 
habe sehr viel erlebt mit Menschen, bin 
gerne gewandert und habe mich an der 
Natur erfreut. Ich lebe gesund und bin 
dankbar, dass ich noch an allem Interes-
se habe und noch so gut denken kann. 
Immer wieder fällt mir mein Kindergebet 
ein: 

Ich hör e Glöckle, des lüttet so nett, dr Tag is 
vergange, i gang etz ins Bett - und im Bett 
will i bete, dann schlof i guet i, dr liebe Gott 
soll immer über mir si.“ 

Liebe Frau Boos, ich habe mich bei Ihnen 
sofort willkommen gefühlt. Ihre positive 
Ausstrahlung, Ihre spürbare Lebensfreu-
de beim Erzählen und Ihr Lachen, das hat 
mich beeindruckt. Ihre lebensfrohe Ein-
stellung könnte anderen Menschen Mut 
machen, das Alter anzunehmen und zu 
meistern. Wir, die Redaktion vom Boden-
see Senior, würden uns über weitere Bei-
träge von Ihnen freuen. Ich danke für das 
nette Beisammensein, für das muntere 
Gespräch und wünsche Ihnen frohe Weih-
nachtsfeiertage, alles Gute fürs neue Jahr 
und ganz besonders Gesundheit. 

Senta Lutz 
Redaktion 
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e n o r m 
Wer dichtet über dies und jenes, 
jener und jene, gleich wie dicht, 

mal über Großes, mal auch Kleenes 
streng folgend seines Reimes P�icht, 

pfeife gern auch mal auf die Form, 
diene dem Inhalt, wenn 

e n o r m 
  

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen

Rückblick und Zukunft 
  

Der Herbst ist nun vorbei, 
er brachte uns ein buntes Allerlei. 

Aber jetzt kommt der Winter meist recht kalt, 
er schmückt aber Bäume - Feld und Wald, 

mit Frost und Schnee und Eis. 
Das ist der Beweis 

für Frau und Mann – Mädchen und Buben, 
dass es warm wird in den Stuben. 

Raus aus dem Haus 
zum Skilaufen oder Schlittenfahren hinaus. 

Selbst das Herz der Menschen lacht, 
bei einer für Alle, Schneeballschlacht. 

So bringt der Winter fast jedem Freude, 
jedes Jahr, nicht nur Heute. 

Dann der Nikolaus und die Weihnacht, 
sie hat Besinnlichkeit und Geschenke gebracht. 

Doch der Dezember ist bald zu Ende, 
2020 schreibt man bald, für eine neue Wende. 

Obwohl 2020 nur eine Zahl, 
man fragt sich, wird’s fatal oder bleibts normal. 

Niemand weiß, wie es kommt, 
man muss es nehmen prompt. 
Jetzt komme ich zum Schluss: 

Frohe Weihnachten und guten Rutsch! 

Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

KLIMA  KONFERENZ 
  

Millionen werden nimmer satt,  wo‘s sonst meist noch Über�uss hat, 
das Tischgebet bereits vergessen,  was einst gebräuchlich unterdessen: 

„Segne, was DU uns gegeben.“ 
  

Werden bald noch mehr erleben,  dass „uns Kraft und dir zum Preise“ 
mehr denn je scheint‘s wieder weise,  Dank zu sagen für die Gaben,  

so lang wir diese noch haben. 
  

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen

Freude
Die Freude möge meinen Alltag erhellen.
Kummer und Leid sie mögen zerschellen.

Ich will alles ertragen mit Freude, 
denn damit wird ho�nungsvoller das Heute!

Die Freude stärkt meine innere Kraft und
leicht wird eine jede Last!

Mit frohem Sinn und Mut wird vieles gut!

Mariane Schöndorf, Ludwigshafen
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Montfort-Jehu, ich lern noch dazu, 
seit fast einem Jahr bin ich jetzt da 

und muss gestehn, 
besser könnt es nicht gehen.

Wir feiern gut zusammen heut, 
mit diesem Gruß, der uns so freut. 

Jetzt nocheinmal mit großem Schwung, 
Montfort-Jehu, das hält uns jung.

Wir feiern heute, das hält uns fit; 
nicht aufgeben, das ist an Euch meine Bitt.

Nocheinmal:
Montfort-Jehu bis zum nächsten Jahr, 

Das wäre doch wunderbar.

Hedwig Hammel, Tettnang

Zuversicht
Wer seine Ziele mit Zuversicht 

erreicht hat es leicht!
Voller Kraft und Stärke bewirkt er vielund damit kommt man gut zum Ziel.

Mariane Schöndorf, Ludwigshafen

Man macht sich über manches seine Gedanken
Du sitzt am Tisch und denktst, an nix Bsonders en Gedanke schenkst.

Du ho�scht, dass irgend e Thema käm', das die ganz in Beschlag einähm'.

Suechscht im Hinterkopf noch ebbes rum, aber vorerst bleibt alles — stumm!

Du den kscht dir etz, des derf it sei, wenn fallt mir irgend e ldeele ei?!

's hoißt doch: dr Schwob sei gscheit! 
Jo scho, aber warum it grad heit?

Viele Goischter sind sonst im Kopf parat, aber i moin, die sind it so akkurat.

En bsondre Ursprung sott halt her, warum fallt mir's Denke heit so schwer?

I möcht it en Stuss rausschwätze oder an ebbern de Schnabel wetze.

En kleine Wink tät's, der sich reimt, en Funke, der no allmählich keimt,

vielleicht durchs Kami oder zum Fenster rei.

Etz, wo dusse schönster Sonneschei tät der Gedanke�uss e wengele bleibe, 

tät i den so schnell wie möglich schreibe, Über des und sell und überhaupt,

vo Sache, wo me sonst it it glaubt.

Wo bisher im Verborg'ne gwease, braucht i bloß no zammelease.

Aber, statt desse isch die Denkfrist rum, ehrlich, i nimm mir den Leerlauf - krumm!

Charlotte Moser,  Bad Waldsee
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Adven�gedanken 
Was ist uns heute noch Advent?

Dass jeden Sonntag eine Kerze mehr am Kranze brennt?

Warten wir auf die Botschaft vom Frieden mit den Händen im Schoße bloß?

Fesselt uns der Gedanke, dass es keine Wunder gibt, 

kümmern uns nicht um Menschen, die niemand liebt?

Die ferne Not, Tränen, Leid, macht nicht betroffen mit der Zeit.

Dabei gibt es viel mehr Tränen, als zu trinken. Menschen, 

die in Mord, Tod, Verzweiflung versinken.

Einer Kerze Flamme wird vom Sturm verlöscht und Hass 

zerdrückt des Dochtes Hoffnungsglühen.

Die Herzen sind kalt und leer, der Mund hat keine Gebete mehr.

Die eine Hand will geben nicht, die andere schlägt Schwachen ins Gesicht.

Wunden bluten, können nicht vernarben. Neue werden gerissen, Kinder starben.

Weihnachtsbotschaft: „Friede auf Erden." Wann wird diese jemals wahrhaft werden?

Hat niemand diesen guten Willen, will niemand diese Nöte stillen?

Hört keiner endlich in sich den Schrei, den Wunsch, dass endlich auf Erden Friede sei?

Charlotte Moser, Bad Waldsee

Denke!
Denke nicht immer, was Dir fehlt.Denke lieber an das, was Du hast.Wenn Du das kannst,dann bist Du eine Optimist.Denn hinter jedem Stein,blühen auch immer wieder Blumen.Du siehst wieder den blauen Himmel.Du spürst wieder die Wärme der Sonne.Du �eust Dich, wenn der Regen fällt.

Charlotte Moser, Bad Waldsee
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Gedanken zum Jahresende
Die Zeit rennt davon, was jeder spürt und kennt, kaum sind die Bäume kahl,
ist schon wieder Advent. Die Herzen öffnen sich - man ist motiviert und bereit Zeit zu nehmen für die 
besinnliche Weihnachtszeit. 

Gerne blicken wir zurück durchs vergangene Jahr, und sind dankbar für Alles was gut und besser war. 
Das "Friedenslicht" wird weiter gereicht in die ganze Welt, doch mit dem Frieden ist es weltweit schlecht 
bestellt. "Unruhen" bringen Kriege, Terror, Macht und Gewalt-Untaten, Die Welt scheint völlig aus den 
Fugen zu geraten. 

Viele Menschen flüchten notgedrungen und bitten um Asyl, ein besseres Leben ohne Angst ist ihr Wunsch 
und Ziel. Der Jesus in Bethlehem damals auch ein Flüchtlingskind war, ist leider vielen Menschen nicht 
mehr bewusst und klar, und alle Flüchtlinge wären zufrieden und geborgen. 

Zuversichtlich und hoffnungsvoll wollen wir ins Jahr 2020 starten, genügsam bleiben und nicht zu viel 
erwarten. Ein friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest sei Euch allen beschert, dazu fürs neue Jahr mobile 
Gesundheit - die sich vermehrt.

Ursula Gieser-Eid, Friedrichshafen

Im Advent
Schleidend sich Der Herbst entwindet,  war jungst noch warm 
und voller Blüte, des Nebels Watteweiss verkündet,  
es naht die Zeit des Wartens und der Güte.

Bunt werden Mode und das Blatt, die Natur bedächtig ändert, 
des Lebens Streben - es wird glatt und manches wird gebändert.

Da blinken schon Advents-Symbole, unmerklich fast, 
doch nicht zu überseh'n; gelockert wird die „schwarze" Kohle, 
wenn scharf die Winterwinde weh'n.

Ist Nikolaus auch nicht mehr fern und s' Christkind läßt 
schon grüßen; Ich schenk' Dir einen Schoko-Stern, 
um Dein Leben zu versüßen.

Manfred Aumiller, Tettnang
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Weihnachten
im Pflegeheim
Alles ist ganz still im Raum,
und draußen steht ein Tannenbaum.
Er bringt viel Wärme in dies Haus,
denn heute sieht er anders aus.
Ganz schön geschmückt mit vielen Sachen,
die den Bewohnern Freude machen.
Das Weihnachtsfest wird eingestimmt,
wenn das Schönste Lied erklingt.
Man sieht ein Leuchten in den Augen,
alles glänzt man kann’s kaum glauben.
Der Gottesdienst, darf auch nicht fehlen,
wie schön das war, muss man erzählen.
Besuche, Geschenke, Weihnachtslieder,
das freut alte Menschen immer wieder.
Der Duft von Plätzchen und von Kerzen,
man spürt Wärme in den Herzen.
Die Familie ist das Schönste was es gibt,
es werden Geschichten erzählt, 
die jeder liebt.
So schön kann Weihnacht sein,
es freut sich jeder, Groß und Klein.
Doch eines wünscht man sich auch sehr,
dass auf der Welt Friede wär.

Agathe Schmid, Tettnang
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Schnee,
er besteht aus lauter kleinen Eiskristallen, die jedes für sich wie 

ein kleines Wunder anzusehen sind.

Warum ist Schnee maskulin und die Sonne weiblich?  
Weil Männer Kälte bringen und Frauen eher Wärme?

Althochdeutsch "Sneo", im Englischen "snow", im Französischen "neige",
 irgendetwas neigt sich,  nämlich vom Wasser zum Schnee.

Im Lateinischen heisst Schne "nix"; vielleicht hatte es im alten  Rom fast nie geschneit.

Es gibt Pulver-,Nass-, Feuchtschnee, Hagel, Sulzschnee, viele Varianten.

Die hexagonale Struktur der Schneekristalle war schon im 
Kaiserreich China im 2. Jahrhundert vor Christus bekannt.

Was ist, wenn der Schnee nicht mehr weiß,  sondern braun und  schwarz schneit?

Schnee deckt den Schmutz der Strassen zu,wird aber sehr schnell durch die Umwelt 
und Niederschläge von  Staub und Umweltgiften verfärbt.

Reiner Schnee, für Kinder und Erwachsene eine Freude; man kann sich so richtig
 in den Schnee fallen lassen, sich Schneeballschlachten liefern, 

ohne dass ein Schaden  angerichtet wird.

Manchmal hat man das Verlangen, dass es auch mental schneit, dass die Schnee�ocken 
den ganzen emotionalen Ballast mit weißen  Kristallen zu decken.

Aber das Schmelzen des Schnees würde die Probleme erst zu Matsch machen, und diese 
dann wieder unverändert o�enbaren.

Zudecken nützt nichts.

Eine mentale Schneeschmelze kann nur mit einer gleichzeitigen  Reinigung 
des Untergrundes statt �nden.

Hans-Peter Heckner, Salem
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Wie schnell die Jahre uns enteilen, 
sie lassen keine Zeit, mal zu verweilen. 

Unaufhaltsam sinnend rinnen sie dahin, 
mir wird bewusst, wie alt ich bin.

Nein, oh nein, ich will nicht klagen, 
Höhen und Tiefen gab es zu ertragen. 

Als Geschenk bleibt mir zur Milderung,
manch schöne, lieb' Erinnerung.

Auf der langen Wanderschaft
benötigt man viel Lebenskraft.

Geht seinen Weg, man ist nicht blind, 
wie war alles schön und gut als Kind! 

Sei's der Blumen Duft, der Vögel Sang, 
alle Sinne o�en auf Empfang.

Was soll unser Denken, Fühlen hindern, 
das nun Vergangene zu mindern? 

Waren's Oasen, nur ein Augenblick, 
ein Steinchen Mosaik vom Glück?

Jeder Tag und Monat hat sein Ende,
jeder schenkt und fordert eine Wende.

Doch wer dies all Erfahrene deutlich anerkennt,
weiß, dass man das Alter „angehäufte Jugend"

nennt.

Lebensrückblick

Charlotte Moser, Bad Waldsee

Das Ehrenamt
Ein Ehrenamt das muss man pflegen,

für viele Familien ein großer Segen.

Es gibt viele, viele Sachen,

was Ehrenamtliche noch machen.

Und ist man alt, kann nicht mehr 

gehen,so muss der Kranke 
nach Hilfe sehn.

Beim Bäcker, Metzger, was so fehlt,

die Nachbarin, jetzt für sie geht.

Das Alter ist bei manchen schwer,

was früher war, das geht nicht mehr.

Vorlesen, Singen, Spiele machen,

so gibt’s auch öfter was zum lachen.

Ein Kranker blüht dann richtig auf,

er fühlt sich so fast wie zu Haus.
Eine Familie ist ganz froh,

hilft ein Gespräch oft ebenso.

Das Ehrenamt ein großer Segen,

viel Leute könnte es so geben.

Ein Dank ist hier auch angebracht,

was man im Ehrenamt noch alles macht.

Agathe Schmid, Tettnang
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Die Zeit 
Die Zeit hat keine Zeit, 

Sie hört nie auf zu laufen.
Sie geht im Gleichschritt um die Welt. 

Du kannst sie dir nicht kaufen.

Sie läuft über Grenzen, bergauf und 
bergab. Sie muss sich auch nicht sputen.

Sie teilt sich alle Tage ein, 
in Stunden und Minuten.

Nur vorwärts läuft sie, nie zurück.  
Begleitet wird sie, Stück für Stück 
bei ihrem Lauf, rund um die Welt, 

vom sternenübersäten Himmelszelt. 
In dem die goldene Sonne wohnt. 

Begleitet von dem Silbermond, 
der in seinem milden Licht,

in jeder Nacht, 
den Schlaf der Erdenwelt bewacht.

Die Zeit eilt weiter, ohne Ruh, sie eilt den 
Jahreszeiten zu.

Es kommt des Winters kalte Macht im 
Frühling Blütenrausch erwacht.

Den Sommer laut, der Kuckuck ruft und 
Rosenduft erfüllt die Luft.

Es folgt der Herbst mit seinen Gaben, 
die wir von Mutter Erde haben.

Doch immer weiter eilt die Zeit, sie hört 
nie auf zu laufen.

Mit allem Geld, auf dieser Welt, kannst 
du sie dir nicht kaufen.

Den Rat will ich dir gerne geben: 
Nutze die Zeit, liebe das Leben

Lisa Uhr, Überlingen

Fröhliche Weihnachten 
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Ein Lächeln
Ein Lächeln im Vorübergehen, 
rasch zwischen Tür und Angel 
geschoben.

Das hat schon oft im Handumrehn,
die Schatten aufgehoben.

Es ist wie ein zu Hause sein, wärmt 
dir Dein Herz und Deinen Sinn. 
Ein Schönheitsmittel obendrein und 
manchmal Medizin.

Ist mal verträumt und mal spontan, 
ein Kleinod zum Verschenken. 

Ein Kobold und einTalismann, 
ein Weg um einzulenken.

Schmückt Straßen‚ Gassen, Haus 
und Hof, bringt Glanz in jedes Du. 

Und drückt als weiser Philosoph, 
auch da und dort ein Auge zu.

Mit Charm, mit Mut und 
Herzlichkeit  steckt es viele 
tausend Lichter an. 

Ich glaube dass es von Zeit zu Zeit 
auch  Wunder wirken kann.

Gertrud Dünzl, Pfullendorf

Ein guter Rat!
Einfach an sich selber denken, 
sich Sonnenschein und Urlaub 
schenken.

Rätsel raten, sich entspannen, 
lächeln über kleine Pannen.

Bei Musik und gutem Essen, den 
Alltag und die Sorgen vergessen.

Mit blanken Augen und froher 
Seele, ein Lied singen aus voller 
Kehle.

Mit lieben Freunden den Tag  
genießen, auch ein Schnäpschen 
in den Hals gießen.

Mal ruhig das Gewicht verges-
sen, und Schönsein nicht nach 
Pfunden messen.

Kurzum wer gerne ist hier auf 
Erden, wird mit Bestimmtheit 100 
werden.

Elisabeth Philipp, Friedrichshafen

Ein Lächeln
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Sie haben allgemeine Fragen zu 
den Themen Pfl ege oder Wohnen 
und Vorsorge im Alter? - Sie müssen 
nicht alles wissen. Fragen Sie die

115
Von Wohnen im Alter bis zu Fragen der medizi-
nischen Vorsorge gibt es rund um den Ruhestand 
viel zu erledigen. Was, wo und wie sagt Ihnen 
die 115 - wochentags von 08:00 bis 18:00 Uhr. 
Sie erreichen die 115 ohne Vorwahl zum Ortstarif.

www.115.de

 


