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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
der Kreisseniorenrat freut sich auch weiterhin über neue 
aktive Mitglieder  
Wenn Sie Interesse haben, im geschäftsführenden oder erweiterten Vor-
stand mitzuarbeiten, oder Ihre kreativen Ideen im Redaktionsteam des 
„Bodensee Senior“ au� eben lassen möchten, können Sie sich gerne an uns 
wenden: 

Vorsitzender Herr Schmid, E-Mail: sch-walter@gmx.de; Tel. 07541 4008918 
oder 
Geschäftsstelle Kreisseniorenrat, Frau Wankengut, Tel. 07541 2040-5118, 
E-Mail: anna.wankengut@bodenseekreis.de). 
  
Interessentinnen und Interessenten können sich gerne bei Herrn Schmid 
oder der Geschäftsstelle unverbindlich informieren. 
  
Herzlichen Dank 
Ihr Kreisseniorenrat 

Nachruf 
Am 27. Januar 2020 verstarb 
Frau Lisa Uhr aus Überlingen.  

Ihre ersten Beiträge für den „Bo-
densee SENIOR“   „Hallo Men-
schen!“ und „Singe!“  erschien in 
der Ausgabe 116 im März 2013.

Danach folgten viele weitere 
Verö� entlichungen, die den 
„Bodensee SENIOR“ bis zur Aus-
gabe 143 im Dezember 2019 
bereicherten.  

Wir werden Frau Lisa Uhr ein
 ehrendes Andenken bewahren. 

Die Redaktion

30 Jahre Seniorentre�  Kluftern 
Am Donnerstag, 19. März 2020 begeht der Seniorentre�  Kluftern sein 
30jähriges Jubiläum. Gefeiert wird im Bürgerhaus, das seit 30 Jahren von 
den Klufterner Senioren jeweils am 3. Donnerstag eines Monats besucht 
wird. 
  
Eine Idee, ein Plan und ein gutes Netzwerk – das waren die Startbedin-
gungen für den Seniorentre�  Kluftern vor genau 30 Jahren. Damals hatte 
sich eine Gruppe von Frauen zusammengefunden, die das gleiche Inter-
esse verband: Sie alle hatten betagte Angehörige zu Hause, für die es in 
Kluftern keinen Tre� punkt gab. Alle gemeinsam waren sich einig, dass 
etwas in Bewegung gesetzt werden sollte. Und so bildete sich eine Trup-
pe heraus, die zum ersten Tre� en am 15. März 1990 ins Café Stock ein-
geladen. Nach fünf Jahren bestand das Team bereits aus 25 Mitgliedern. 

Aber bis dahin war es ein langer Weg. Die Gründungsmitglieder erin-
nern sich gut, welch langwierige Verhandlungen mit der Ortsverwaltung 
durchgestanden werden mussten. Der damalige Ortsvorsteher Leo Benz 
sagte schließlich der Gründungsgruppe die Unterstützung der Kommu-
ne zu, und so fanden die Klufterner Seniorinnen und Senioren einen mo-
natlichen Tre� punkt im Bürgerhaus. 
Christa Büger, die erste Leiterin des Seniorentre� s, kam nach beru� icher 
Tätigkeit nach Lipbach. Die Idee, für Senioren eine Möglichkeit zu schaf-
fen, sich zwanglos zu begegnen und kennenzulernen, wurde schnell 
eine neue Herausforderung für die Lehrerin. 

Da der Seniorentre�  nicht über eigene Mittel verfügte, nahm man dank-
bar das Angebot an, im großen Saal zu Ka� ee und Kuchen einzuladen. 
Es hätten sich noch weitere Unterstützer eingefunden wie die örtlichen 
Parteien oder die Kirchen, aber, so Christa Büger, „das wollten wir nicht, 
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K R E I S S E N I O R E N R A T
denn die weltanschauliche Unabhängigkeit war uns sehr wichtig“. Der 
Seniorentre� sollte allen älteren Menschen o�enstehen, gleich wel-
cher Herkunft sie waren. Die Begegnung untereinander war das Ziel, 
miteinander ins Gespräch zu kommen, sich kennenlernen. 

Als Christa Büger 2006 mit ihrem Mann nach China ging, übernahm 
Gisela Schobloch die Leitung – zunächst provisorisch, wie sie mein-
te. „Wir haben fast alle Strukturen und Gep�ogenheiten beibehalten, 
damit Christa, wenn sie zurückkommt, ihren Seniorentre� wieder wie 
von ihr geprägt vor�ndet.“ Christa Schobloch engagierte sich beim 
Seniorentre� und konnte so nach 14 Jahren „Betriebserfahrung“ zu-
sammen mit ihren Teamkolleginnen Gudrun Denzinger und Uschi Ho-
epstein für einen nahtlosen Übergang sorgen und die Geschicke des 
Seniorentre�s für nochmal 14 Jahre lenken. So sind für Sie bis jetzt 28 
Jahre zusammengekommen. 

Zwischen 50 und 80 Gäste können heute jeden 3. Donnerstag im Mo-
nat begrüßt werden. Wer gehbehindert ist, wird mit dem Seniorenbus 
der Stiftung Müller und Fiedler aus Kluftern abgeholt. 
Bemerkenswert ist, wenn man den Saal im Bürgerhaus betritt, die wun-
derschöne Dekoration, die von Anfang an Isolde Jost mit Kolleginnen 
auf die eingedeckten Tische zaubert: Alles was der Garten - je nach 
Jahreszeit - hergibt, ergänzt durch fantasievolle Basteleien, an deren 
Herstellung sich alle Mitarbeiterinnen immer gerne beteiligen. Um 
diesen festlichen Rahmen zu scha�en und einen reibungslosen Ab-
lauf zu garantieren, sind viele helfende Hände im Hintergrund und in 
der Küche notwendig. 

Höhepunkt des Nachmittags aber ist das kulturelle oder musikalische 
Programm, das alle vier Wochen neu aufgelegt wird. Immer wieder 
gern gesehene Gäste aus dem lokalem Umfeld sind die Grundschu-
le Kluftern mit ihrem Schultheater, das Orchester der Musikfreunde 
Markdorf und der Filmclub Friedrichshafen. Mit Interesse verfolgt 
werden auch Vorträge zur Geschichte Klufterns, zur Gesundheit, zur 
Sicherheit im Alter oder Reiseberichte aus aller Welt. Von hohem Un-
terhaltungswert sind Beiträge aus der Kleinkunstszene, durch Chöre, 
Bands, Tanzgruppen, Theatergruppen, Dichterinnen und Dichter und 
vieles mehr. 

Dieses Engagement hat der Bodenseekreis 2009 mit dem Ehrenamts-
preis anerkannt. Auch die Karl-Maria-Heimstiftung in Kluftern belohnt 
die Ehrenamtlichen und ermöglicht den 26 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit einer Zuwendung den jährlichen Aus�ug. 

Gisela Schobloch wird sich im Sommer 2020 verabschieden und mit 
ihr weitere Mitglieder der Gruppe, die auch schon viele Jahre dabei 
sind. Das wird aber kein Ende für den Seniorentre� Kluftern bedeu-
ten, denn viele der Mitstreiterinnen haben ein fröhliches „Weiter so!“ 
schon beschlossen. 

Brigitte Haaf, Seniorentre� Kluftern 
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Unbeschwert älter werden mit den Angeboten des Deutschen Roten Kreuzes 
Sie kennen alle das Deutsche Rote Kreuz als Rettungsorga-
nisation: Bei medizinischen Notfällen ist unser Rettungs-
dienst schnell vor Ort und leistet lebenserhaltende Hilfe. 
Bei großen Veranstaltungen mit vielen Menschen sind un-
sere Sanitätsdienste präsent, um im Notfall Erste Hilfe zu 
leisten. Wir sind bekannt für unsere Blutspendetermine 
und Rotkreuzkurse, die in zahlreichen Gemeinden in unse-
rem Landkreis angeboten werden.   
Wir sind aber auch ein anerkannter Wohlfahrtsverband 
und bieten in dieser Eigenschaft eine Vielzahl von Dienst-
leistungen an, gerade auch für ältere Menschen. Unsere 
Angebote zur Unterstützung im Alltag sind nach dem Sozi-
algesetzbuch XI anerkannt. Bei Vorliegen eines P�egerades 
besteht nach Prüfung durch die P�egekasse die Möglich-
keit der Kostenerstattung.  

DRK-ServiceZeit und Häuslicher Betreuungsdienst 
Wenn selbstverständliche Handgri�e schwerer fallen, der 
Alltag mühsamer zu bewältigen ist, dann bieten die DRK-
ServiceZeit und der Häusliche Betreuungsdienst Hilfe und 
Entlastung an. Seit bald 30 Jahren unterstützt der DRK-
Kreisverband ältere, p�egebedürftige oder gesundheitlich 
eingeschränkte Menschen und deren p�egende Angehöri-
ge zu Hause. Im Rahmen der DRK-ServiceZeit übernehmen 
unsere fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sämtliche Arbeiten rund um den Haushalt. 
Die Helferinnen und Helfer, die sich in unserem Häuslichen 
Betreuungsdienst engagieren, besuchen unsere Kunden 
zu Hause und bringen Zeit mit: für Gespräche und Gesel-
ligkeit, Spaziergänge und kleinere Unternehmungen. Wir 
begleiten insbesondere auch Menschen mit Demenz. 
  
Angebote für Menschen mit Demenz  
Unsere Beratungsstelle   für Menschen mit Demenz und de-
ren Angehörige bietet Betro�enen, ihren Angehörigen und 
Interessierten Informationen über das Krankheitsbild De-
menz, die Möglichkeiten der Diagnostik und Behandlung, 
Unterstützung beim Umgang mit den krankheitsbeding-
ten Veränderungen sowie Informationen über Möglichkei-
ten der Hilfe und Entlastung. 
In unseren DRK-Geschäftsstellen in Friedrichshafen und 
Uhldingen-Mühlhofen tre�en sich regelmäßig unsere Be-
treuungsgruppen für Menschen mit Demenz. Die Grup-
pen ermöglichen Angehörigen, sich eine Auszeit von der 
Betreuung zu nehmen. Die Gäste werden körperlich und 
geistig angeregt durch Gymnastik, Spiel, Gesang, Musik, 
Kreatives und gemeinsames Erinnern. Sie können Gesellig-
keit, Gemeinschaft und Freude erleben. 
In Überlingen bietet der DRK-Kreisverband zusammen mit 
der Caritas in einer Gruppe für Angehörige von Menschen 
mit Demenz die Möglichkeit des Austauschs mit Gleichbe-
tro�enen, gegenseitiges Verständnis sowie Informationen 
und Beratung von Fachkräften. 
Für Menschen mit beginnender Demenz  bieten wir in 
Friedrichshafen, ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Ca-
ritas, eine Unterstützte Selbsthilfegruppe an, in der sich die 

Teilnehmer nach Erhalt der Diagnose Demenz mit anderen 
Betro�enen austauschen können und hier Verständnis, Ak-
zeptanz und Unterstützung erfahren. 

DRK-HausNotruf und Mobilruf 
Wer selbstbestimmt und sicher in seiner vertrauten Umge-
bung leben möchte, auch bis ins hohe Alter oder bei Ge-
sundheitsrisiken, kann sich auf den DRK-HausNotruf ver-
lassen: Wir sind im Notfall auf Knopfdruck für Sie da, rund 
um die Uhr. Je nachdem, was die Situation erfordert, ver-
ständigen wir Familienangehörige, Kontaktpersonen oder 
den Rettungsdienst. Wer auch unterwegs im Notfall Hilfe in 
Anspruch nehmen möchte, ist mit dem DRK-Mobilruf auf 
der sicheren Seiten. Per Satelliten-Ortung können wir die 
genaue Position des Hilfesuchenden in Deutschland, Ös-
terreich und der deutschsprachigen Schweiz bestimmen 
und die notwendige Hilfe einleiten. 

Betreute Reisen und Tagesfahrten für Senioren 
Unser Team vom Betreuten Reisen organisiert regelmä-
ßig Tagesfahrten zu attraktiven Zielen in der Region sowie 
mehrtägige Reisen in das In- und Ausland. Bei uns reisen 
Sie immer entspannt und in netter Gesellschaft – egal ob 
als Paar oder allein. Unsere Angebote werden durch ge-
schulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleitet und 
betreut. Sicherheit, Komfort, Geselligkeit und Genuss ste-
hen im Vordergrund. Auch Menschen, die auf eine Gehhil-
fe oder einen Rollator angewiesen sind, können mit uns 
verreisen, außerdem bieten wir ausgesuchte barrierefreie 
Reiseziele an. Bei unseren mehrtägigen Reisen beginnt 
der Urlaub schon an der Haustür: Wir holen die Teilnehmer 
samt ihres Gepäcks zu Hause ab. Unsere Reisebegleiter 
organisieren ein abwechslungsreiches Freizeit- und Bewe-
gungsprogramm, ganz auf die Wünsche der Mitreisenden 
abgestimmt.  

DRK-Kleiderläden und Kleidercontainer 
Wer gut erhaltene, modische Bekleidung und Schuhe 
shoppen möchte, ist in unseren DRK-Kleiderläden im Bo-
denseekreis richtig: Hier ist jeder als Kunde willkommen. 
Männer, Frauen und Kinder können sich hier zu sehr güns-
tigen Preisen neu einkleiden und so ihr Budget entlasten. 
In unseren Kleiderläden in Friedrichshafen, Überlingen und 
Uhldingen-Mühlhofen bieten wir Bekleidung, Schuhe und 
Textilien an, die als Kleiderspenden in unsere über 70 Klei-
dercontainer im Bodenseekreis eingeworfen oder direkt im 
Kleiderladen abgegeben werden. Wer selbst gut erhaltene 
Bekleidung spenden möchte, kann diese, gut verpackt in 
Tüten, in einen unserer Kleidercontainer einwerfen.   

In Bewegung bleiben mit Gymnastik, 
Tanz und Gedächtnistraining 
Es gibt viele gute Gründe, sich regelmäßig zu bewegen: 
vorbeugend etwas für die Gesundheit zu tun, Einschrän-
kungen oder Erkrankungen zu stoppen – oder einfach 
Spaß zu haben an gemeinsamen Aktivitäten in einer Grup-
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pe Gleichgesinnter. Der DRK-Kreisverband Bodenseekreis 
bietet seit über 40 Jahren im Rahmen seiner Gesundheits-
programme Gruppen für Gymnastik, Tanz oder Gedächt-
nistraining an. Im gesamten Bodenseekreis leiten unsere 
27 ehrenamtlichen DRK-Übungsleiterinnen 52 Gruppen. 
Rund 600 Senioren nehmen das regelmäßige Angebot in 
Anspruch. Darüber hinaus werden in Friedrichshafen o�e-
ne Gesundheitskurse mit je acht Übungsstunden angebo-
ten. Der Schwerpunkt liegt hier auf Gesundheitstraining für 
den Rücken sowie fernöstlichen Bewegungsformen wie Qi 
Gong. 

Erste-Hilfe-Kurse für Senioren 
Bei älteren Menschen gibt es häu�g typische Notfälle und 
Unfälle. Dann ist es ein gutes und beruhigendes Gefühl, 
wenn man beherzt Erste Hilfe leisten kann, bis der Ret-
tungsdienst eintri�t. Meist ist der letzte Erste-Hilfe-Kurs, 
den man besucht hat, ja schon eine Weile her. Deshalb bie-
tet der DRK-Kreisverband Bodenseekreis regelmäßig Erste-
Hilfe-Kurse speziell für Senioren an, um das Wissen in Erster 
Hilfe aufzufrischen und die ersten Anzeichen eines Notfalls 
zu erkennen.  
Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen zu unserem 
Angebot? Dann kommen Sie gern jederzeit auf uns zu! 
Auch auf unserer Homepage www.drk-kv-bodenseekreis.
de �nden sie weitere interessante Informationen zu unse-
rer Arbeit.  
  
Ihr DRK-Kreisverband Bodenseekreis e.V. 
Rotkreuzstraße 2, 88046 Friedrichshafen 
Telefon 07541/504-0 
E-Mail info@drk-kv-bodenseekreis.de 

Christel Bachhofer, Anni Benkö und Kerstin Six vom 
Leitungsteam der DRK-ServiceZeit und des Häuslichen 
Betreuungsdienstes. 

Bildquelle: DRK-Kreisverband Bodenseekreis

Sigrid Danckert leitet den Bereich DRK-Gesundheitsprogramme 
und gibt selbst Kurse „Gesundheitstraining für den Rücken“ und 
„fernöstliche Bewegungsformen wie Qi Gong“. 
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Fit im Alter

Arme und Schultern (4)

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 1_RZ_1_fc_vi_lc.indd   9 22.02.17   09:29

Mobilisierung der 
Brustwirbelsäule:

• hüftbreiter, stabiler Stand

• Hände bzw. Finger vor dem
Körper verschränken

• Oberkörper drehen, ohne das

Becken mitzubewegen

• im Wechsel in beide
Richtungen drehen

www.aelter-werden-in-balance.de
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Arme und Schultern (5)
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Dehnung der  
Brustmuskulatur:

• Schrittstellung neben einer
Wand /einem Baum, linkes Bein

ist vorn

• linken Arm beugen und
möglichst die gesamte
Unterarm-Innenseite an die
Wand /den Baum legen

• Oberkörper leicht nach rechts

drehen, bis eine Dehnung in

der linken Arm- / Brustpartie
spürbar ist

• anschließend Seite wechseln

www.aelter-werden-in-balance.de
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Beine und Füße (2)
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Kräftigung der  
Oberschenkelmuskulatur:

• sitzende	Position	auf	vorderer

Hälfte	der	Sitzfläche

• Kniegelenke	rechtwinklig
beugen

• Oberkörper	aufrichten

• abwechselnd	ein	Bein	anheben

und	mit	der	gegenüberliegenden

Hand	auf	den	angehobenen

Oberschenkel	tippen
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Kräftigung der  
Beinmuskulatur  
(Gehen auf der Stelle):

• Fersen	abwechselnd	anheben

• Zehenballen	auf	dem	Boden

lassen

• Arme	aktiv	mitschwingen
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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 
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Herrn Günter Armbrust aus Salem, einem ehemaligen 
Seefahrer und passionierten Schi�smodellbauer  
Günter Armbrust hat in der vom Kreisseniorenrat im Oktober 2019 organisierten 
Kunstausstellung „Senioren kreativ“ seine selbstgebauten Modellschi�e ausge-
stellt und den Besuchern erklärt. Vom Modell der MS Schwaben, welche er bis aufs 
kleinste Detail genau nachgebaut hat, war ich sofort fasziniert und wir haben uns 
spontan zu einem Interview verabredet. Der ehemalige Seefahrer, Jahrgang 1938, 
ist verwitwet, hat vier Kinder und lebt in einer sehr schönen, seniorengerechten 
Wohnanlage. Seine Wohnung ist ausgeschmückt mit Schi�s�aggen aus aller Welt, 
Siegerpokalen, Medaillen, Auszeichnungen und natürlich mit eindrucksvollen Mo-
dellschi�en in beachtlicher Größe.  

Lieber Herr Armbrust, Sie leben ja hier 
in einem kleinen Museum! 
„Ja, das sieht beinahe so aus. Die Seefahrt 
und Schi�e aller Art haben mich von Kind-
heit an begeistert und mein ganzes Le-
ben geprägt und gefangen genommen 
und das bis heute. Ich bin umgeben mit 
Utensilien, Ersatzteilen, Werkzeugen und 
Plänen, die ich zum Modellbau benötigt 
habe und auch mit einem Teil meiner Mo-
dellschi�e.“ 
Ihrem Dialekt nach sind Sie nicht an der 
Küste geboren. 
„Ich bin in Stuttgart geboren, am Killes-
berg aufgewachsen und durfte immer 
wieder schöne Ferien bei meiner Tante in 
Oberteuringen verbringen. Besonders in 
Erinnerung geblieben sind mir von damals 
Fahrten auf dem Milchwagen und gele-
gentliche Aus�üge mit dem Raddampfer 
auf dem Bodensee; diese waren für mich 
damals schon das Höchste.“ 
Und wie kamen Sie zur Seefahrt? 
„Schon als kleiner Bub habe ich selbstge-
schnitzte Holzschi�e durch Matsch und 
Pfützen gezogen. Zu einem Geburtstag 
in jungen Jahren erhielt ich ein Dux-Schi� 
zum Aufziehen, das vier Mal seine Schi�s-
länge gefahren ist. Für mich ein Traum! 
Nach meiner Schulzeit habe ich den Beruf 
zum Elektriker erlernt und bin dann im Al-
ter von 20 Jahren meinem Drang zur See-
fahrt gefolgt. Mit dem Zug ging es nach 
Hamburg, dort hatte ich Glück und konn-
te nach einiger Zeit als Verantwortlicher 
für die gesamte Elektrik auf den verschie-
densten Frachtschi�en zur See fahren. Ein 
gewisser Anreiz war auch, dass der Elekt-
riker auf jedem Schi� seine eigene Werk-
statt hatte.“  
Wohin gingen Ihre Fahrten? 
„In alle Erdteile. Je nach Fracht mit den ver-
schiedensten Gütern wie z.B. Elektromo-
toren oder 20 000 Tonnen Eisenerz ging es 
nach England, oder an die Ost- und West-
küste Amerikas, nach Lateinamerika oder 
zu entfernten Kontinenten im indischen 
Ozean und auch nach Neuseeland.“ 

Wie lange dauerte so eine Reise? 
„Das konnte man nie genau vorhersagen, 
denn auf See spielten die Wetterverhält-
nisse eine starke Rolle. Durch Stürme und 
starken Wellengang ging es immer wieder 
unruhig und abenteuerlich zu. Auch uner-
wartete Reparaturen konnten auftreten. 
Aus diesem Grund saßen wir auf dem Weg 
nach Neuseeland vier Tage auf hoher See 
fest, weil Rost an einer verdeckten Stel-
le zu einem Rohrbruch führte. Durch das 
Eindringen von Salzwasser kam es zur Ex-
plosion vom Hauptschaltkasten. Dadurch 
�el auf dem Frachter der Strom komplett 
aus, nur notdürftig konnten wir uns mit 
Akkus und Batterien behelfen. Diese Ins-
tantsetzung der Stromversorgung war für 
mich eine echte Herausforderung, die mir 
alles Können, Wissen und Improvisations-
geschick abverlangte und die ich nie ver-
gessen werde.“ 
Wie lange sind Sie zur See gefahren? 
„Es waren 10 Jahre. Dieses Seefahrtleben 
war interessant und vielseitig, aber nicht 
auf Dauer machbar. Seekrank war ich nur 
vier Tage, aber das Klima im indischen und 
pazi�schen Ozean machte mir sehr zu 
scha�en.  Außerdem ist dieses Leben nicht 
familienfreundlich.“ 
Wie erging es Ihrer Frau während dieser 
Zeit? 
„Meine Frau war ausgelastet mit unseren 
vier Kindern und dem Haushalt. Wir waren 
44 Jahre verheiratet, leider ist sie 2014 ver-
storben. Sie hatte immer viel Verständnis 
für meine intensiven Hobbys.“ 
Für Ihre Modellbauarbeiten? 
„Ja, Schi�smodelle nachzubauen anhand 
von Kopien der Originalpläne von Werften 
und Archiven wurde zu meiner großen 
Leidenschaft. Meine größte Modellkons-
truktion, die MS Schwaben, entstand an-
hand von Kopien der Originalpläne von 
der Bodan-Werft in Kressbronn und über 
800 Fotos vom Original. Der Maßstab ist 
1:30, die Länge beträgt 1860 mm, die Brei-
te 370 mm und der Tiefgang ist 60 mm. Als 
Materialien habe ich Messingblech, ver-
schiedene Verbundwerksto�e und für die 

Aufbauten Buchen und Pappelsperrholz 
verwendet. An diesem Modell habe ich 
etwa 3270 Stunden gearbeitet, von April 
2005 bis Dezember 2011. An Heiligabend 
war es fertig!“ 
Wie viele Modelle sind durch Ihr Wissen 
und Geschick entstanden? 
„Es waren 31 Schi�e, wobei alle Teile maß-
stabgerecht gefertigt wurden, sogar der 
jeweilige Namenszug.“
Ihren Wohnbereich zieren zahlreichen 
Auszeichnungen. Wofür haben Sie die-
se erhalten? 
„Mit meinen Modellschi�en, die ja alle see-
tüchtig waren, habe ich an vielen natio-
nalen und internationalen Wettbewerben 
erfolgreich teilgenommen und  
Auszeichnungen erhalten und wurde so-
gar deutscher Meister und Europameister.“
Herr Armbrust, wie geht es Ihnen heute? 
„Bereits in jungen Jahren hat mein Gehör 
durch starken Lärm im Arbeitsleben Scha-
den gelitten. Mit dieser Schwerhörigkeit 
muss ich leben; seit einigen Jahren leide 
ich auch noch an der Parkinson-Krankheit. 
Mit der ruhigen Hand ist er vorbei! Aber 
noch komme ich mit allem zurecht und 
ho�e, es bleibt noch eine Weile so.“

Lieber Herr Armbrust, ehrlich gesagt, ich 
habe nicht vermutet, dass sich hinter Ih-
rem bescheidenen Auftreten und Ihrer 
Person eine so interessante, vielseitige 
und abenteuerliche Lebensbiographie 
verbirgt. Sie haben Ihre Kindheitsträume 
in der Seefahrt verwirklicht und Sie sind 
zu einem wahren Künstler im Schi�s-
modellbau geworden. Respekt vor dem, 
was Sie geleistet haben. Ich bedanke 
mich herzlich für das beeindruckende 
Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin 
alles Gute und stabile Gesundheit. 

Senta Lutz 
Redaktion
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Der Frühling 
  

Wie schön ist es, wenn man erwacht 
Und morgens schon die Sonne lacht. 

Im März die ersten Vögel singen, 
sie werden uns den Frühling bringen. 

Man spürt es liegt was in der Luft, 
es ist ein zarter Frühlingsduft. 

  
Die Sonne bringt es an den Tag,  

der Winter nicht mehr gerne mag. 
Wie schön sind doch die Frühlingsblumen, 

sogar schon Bienen leise summen. 
Wie schnell doch die Natur erwacht, 

wenn wieder mal die Sonne lacht. 
  

Jetzt geht’s hinaus man geht zum Wandern, 
von einem schönen Ort zum anderen  
So schön kann nur der Frühling sein, 

es freun sich da ob groß ob klein. 
Die Frühlingszeit ist wunderschön, 
mit o� enen Augen will ichs sehn. 

  
Agathe Schmid, Tettnang 

Osterzeit
Im Sonnenglanze liegt die Welt, 

von Duft und Schimmer ganz erhellt, 
sie atmet schon im Frühlingsweben 
ihr neu erstand’nes, junges Leben. 

  
Der Vogel singt sein frohes Lied, 
an Weg und Wiese dort erblüht 

das kleine Veilchen uns zur Freud, 
und stiller wird in uns das Leid. 

  
Nun lasst auch uns ganz neue beginnen, 

aus frischen Quellen Kräfte trinken 
und o� en dir, oh Sonne, sei, 

dass deine Wärm´ ins Herz zieh’ ein. 

Margarete Kittel-Vetter 
Langenargen 

100 Ausgaben zurück...

m e r c i 
  
Zwanzig-Zwanzig-Kalendar,  

Vierzig, Jubiläumsjahr, 

  
Rat der „Seniors“ sehr o.k., 

großartig am Bodensee, 

merci vielmal, Lothar W. 

  
und der ganzen Redaktion, 

Jahr für Jahr bewundert schon, 

ja, merci, der Mühe Lohn. 

  
Erhaltet uns solche Gunst 

samt dem Werk der Fotokunst. 

Dr. Frank Müller-Thoma,

Langenargen

m e r c i n e i d 
  
Alles was ich will ist alles 

nur noch ein klein bisschen 

mehr, 
dass im Falle eines Falles 

es an nichts fehlt, bitte sehr, 

  
hab kaum mehr als Überfluss, 

lebe schließlich ja bescheiden, 

et mut sin nur dat, watmuss, 

was mir alle andren  

  
neiden 
   

Dr. Frank Müller-Thoma,

Langenargen

n e i d 

m a n c h m a l  
  
Manch Völkermord wird abge-

stritten, geleugnet wird manch‘ 

Annexion, manch Bombe lässt 

sich nicht lang bitten, zu töten 

Unschuldige schon. 

  
Manch Völkerrecht fragt nach 

dem Richter, manchmal fehlt so-

gar das Gericht, manch Autokrat 

mag die Irrlichter, die Weih-

nachtskerzen eher nicht. 

  
Manch Stuhl bleibt leer, zu 

ehren die. 
die sich verdient den Nobel-

preis, kommen in Freiheit manch-

mal nie, 
auf diktatorisches Geheiß. 

  
All dies ist keinesfalls egal, 

zu rügen stets, nicht nur 

  
manchmal 
 
Dr. Frank Müller-Thoma,

Langenargen

m a n c h m a l  
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Ein Teddybär 
  
Meine Eltern wohnten in Konstanz, beide gingen zum Arbeiten in die Schweiz, deshalb 

kam ich zu meiner Großmutter in den Schwarzwald. Diese hatte Freude an mir, ich war 

etwa vier Jahre alt. 
  
Großmutter hatte nur Söhne, einer davon hatte noch nicht geheiratet, er arbeitete in 

Basel; da fuhr er täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Als es zum Feierabend hin ging, 

lief ich meinem Onkel Frieder immer ein Stück entgegen, denn Onkel Frieder brachte 

mir immer etwas mit. Er setzte mich auf die Fahrradstange und so durfte ich immer ein 

Stück mitfahren. Eines Tages brachte Onkel Frieder einen Teddybären mit, dieser war 

so groß wie ich. Von da an hatte ich einen Freund, den „Teddy“ Es kam die Zeit und ich 

wurde eingeschult, da holte mich meine Mutter von Konstanz – aber nicht ohne „Teddy“. 

Nun bekam meine Mutter Besuch aus Karlsruhe von Ihrem Bruder Otto. Was machte 

meine Mutter, sie gab meinen Teddy ohne es mir zu sagen meinem Onkel für seinen 

kleinen Walter mit, dieser war erst zwei Jahre alt. Mein Onkel Otto hatte ein Malerge-

schäft, er hätte seinem Walter selbst einen Teddy kaufen können. Meiner Mutter habe 

ich dies nie vergeben können. Es waren schon 70 Jahre vergangen, nun habe ich Walter 

gefragt ob er den Teddy noch hat, er sagte mir, der Teddy wurde ihm als Kind gestoh-

len, sonst hätte ich diesen wiederbekommen. Meine Mutter weiß gar nicht was sie mir 

angetan hat, sie sagte das war doch nur ein Teddybär. 

  
Luise Boos, Markdorf

Ich könnt noch immer... 
  

Es hat ein Vöglein in der Nacht 
Von Lenz und Liebe mir gesungen, 

Und seines Liedes Zaubermacht  
Hat wieder mir das Herz bezwungen. 

  
Fremd schaut die Welt im Morgenschein 

Aus Märchenaugen mir entgegen, 
Und Busch und Wiese, Feld und Hain 
Verzaubert stehen an allen Wegen. 

  
Längst ist im leisen Abendwind 

Verklungen dort die holde Weise –  
Allein mein Herz müht sich im Kreise:  
Ich könnt noch immer, ach ich könnt 

  
Wie dazumal in guten Zeiten,  

So Hand in Hand zu Zwein und Drein 
Dem jungen Lenz entgegenschreiten 

Und – glücklich – sein. 
  

Hedwig Hammel, Tettnang

Wie reagieren? 
  
Hass und Hetze sind Horror, 

was lässt sich denn da nur machen, 

vielleicht hilft etwas Humor, 

irgendwie drüber zu lachen: 

  
Kommt dir je mal einer dumm, 

lass‘ ihn so auch wieder gehen, 

er nimmt’s dir bestimmt nicht krumm, 

denn er kann’s ja nicht verstehen. 

  heute /morgen?   
Im wahren Leben alleweil 

ist nichts wahr ohne Gegenteil; 

drum hat sich auch wer ausgedacht 

womöglich denkend über Nacht: 

  
Was du morgen kannst besorgen, 

zieh‘ besser nicht vor auf heut‘, 

dass es dir nicht machte Sorgen, 

wär‘ es morgen schon bereut. 

Dr. Frank Müller-Thoma,
Langenargen
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alles oder nichts 
Entsteht das All  
in jedem Fall 
mit einem Knall? 

Wenn alles aus dem Nichts entsteht, 
ist logisch das Nichts zugleich Alles; 
wenn nichts entsteht, was auch vergeht, 
dann ist im Falle eines Falles 

mit allem zugleich nichts vergangen, 
sodass nur übrig bleibt das Wort, 
der Logos, mit dem angefangen 
und endet alles immerfort. 

Ewig nur Wort dann samt Gedicht, 
egal wie gut oder auch nicht. 

Das Wort hätte den Name Seele, 
die Ewigkeit auch nicht verfehle. 
  
Müller-Thoma 

Nichts oder Alles? 
  
Das All enstand 
in jedem Fall, mit einem Knall? 
Oder nur, ein Knall mit Ur-? 

Wenn alles aus dem Nichts entstand, 
vom Nirgendwo bis an den Rand, 
ist im Fall des Falles, 
auch das Nichts fast alles. 

Und ist das Nichts auch nur ein Wort 
und alles Nichts auch nirgends fehle, 
so lebt der Knall doch immerfort - 
was bleibt ist die Seele! 
  
Manfred Aumiller 

V�  egnet�  Mai 
Ach, wie macht das Wetter schlapp, man kommt einfach nicht in Trapp, 

fast zu faul zum Rätsel lösen, möcht nicht den ganzen Tag verdösen. 
Die Blumen seufzen eh kein Bien‘, sogar die Gänseblümchen schaun verdrossen, 

viel Tränen haben sie vergossen, Auch ich bin gehemmt am Dichten, 
tät lieber Grüße an die Sonne richten, doch bei diesem düstren Licht, 

da gelingt‘s mir leider nicht, wenn wenigstens eine Amsel sänge, 
mir ein freundliches Reim gelänge. 

  
Ach was soll‘s, wo komm ich hin, wenn ich so fad wie‘s Wetter bin, 

freu mich lieber auf morgen - jetzt, es heißt, die Hoffnunf stirbt zuletzt.

Charlotte Moser
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Im Jahr 5000 
Was, „künstliche Intelligenz“, 

kannst du für’s Jahr Fünftausend seh’n, 
wie sieht die Welt dann aus zur Gänz‘, 

kann der Mensch wohl noch aufrecht geh’n? 
  

Ist er vielleicht drei Meter groß, 
bewegt sich ohnedies nicht sehr, 

liegt zwischen Digitalem bloß, 
schluckt nichts als Pillen, beißt nicht mehr? 

  
Gibt’s Bücher noch sowie Journal, 

p� anzt sich noch wer natürlich fort 
oder kommt’s Baby allemal 

nach Katalog aus der Retort‘? 
  

Braucht es wohl noch Regierungen 
oder wird nur noch registriert 

was hundertprozentig gelungen, 
sodass gar Fake News sich verliert? 

  
Kommt keinem mehr was komisch vor, 

nicht mal dem Bodensee Senior? 

Dr. Frank Müller-Thoma,
Langenargen

Bedauern 
  

Kinder kriegen der Eltern Gene, 
ob sie die wollen oder nicht, 

mal krumme und mal grade Beene, 
von diesem/jener ihr Gesicht, 

  
anliegend/abstehende Ohren, 

mehr oder minder großen Geist, 
manches ist einfach angeboren, 
als Vorteil/Nachteil sich erweist; 

  
doch ob und wie viel Kinder lachen, 

hängt von Lebensumständen ab, 
postnatal lässt sich da was machen 
von der Geburt bis hin zum Grab; 

  
wenngleich, das weiß bald jedes Kind, 

das wird gebildet, bildet sich, 
auch hier die Chancen ungleich sind, 

bedauerlich, es dauert mich. 

Dr. Frank Müller-Thoma,
Langenargen

Ich spazierte am See und fand zwischen Kieseln 
und Sand die Liebe, die einstmals verband nun 

verloren am Strand. 

Wellen, die treiben und spielen, kreieren flüchtigen 
Schaum um heiße Liebe zu kühlen nicht vergessen, 

nur zu spülen. 

Was wird mir heut‘ den Tag erquicken mich in 
Strand-Lust zu entrücken. Zu schwärmen von des 

Säntis Schrein als Kristall mich zu entzücken. 

Einsam schlummert noch ein Kahn, der müde 
Strand will schlafen. Der Föhn erliegt dem Hitze-

Wahn Schlaftrunken träumt der Hafen. 

Ein letzter Strahl im Wasser bricht im Dunst verliert 
der See sein Licht, ein Weidenblatt im silbergrün 

 Erinnerungen flieh‘n. 
Aumiller

Der Bodens	 
Masken ! 

Die Gedanken der Menschen sind schwer zu 
ergründen. Sie sind oft verborgen hinter einem 

Gesicht. 

In dem kein Gefühl, keine Regung zu finden. 
Und doch dir ein Mund wahre Freundschaft 

verspricht. 

Es sind leere Worte die werben und schmeicheln. 
Das Gesicht eine Maske der die Herzlichkeit fehlt. 

Masken aus Holz wollen nicht heucheln. Sie 
zeigen die wahren Gesichter der Welt. 

Masken die lächeln, Masken die schmunzeln, 
Masken voll Schönheit und glatt wie ein Aal. 

Masken als Fratzen, mit Warzen und Runzeln. Die 
Bosheit ausdrücken, Schmerzen und Qual. 

rDer Mensch de sie schnitzt,zeigt echte Gesichter. 
Er gibt seinen Masken Herz und Gefühl. 

Mit Messer und Meißel zeigt er sich als Dichter. 
Mit Holz statt mit Worten spielt er sein eigenes 

Spiel 
  

Amalie Fesseler, FN 
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Schmunzelecke

mein Bier 
  
Das Einfühlsame/Empathie 

vergisst seine Mitmenschen nie, 

hört zu, teilt Freud‘ wie auch manch‘ Sorgen 

von gestern, heute sowie morgen; 

es kommt vom  „me first“ weg zum  „wir“, 

des anderen ist auch  

sein Bier 
  
Dr. Frank-Müller-Thoma, Langenargen 

BÜRGERRECHTE- 
BÜRGERPFLICHTEN ! 

Jeder Bürger hot Rechte, aber er hot au die Plicht, 
dass seine persönliche Data, sogar au sei Gsicht 

amtlich erfasst sind. Und ist alls registriert, kriegt er 
en Ausweis der ihn identi� ziert. Alle zehn Johr kannst 

den Ausweis vergessa. Weil dr Mensch jo au altert, 
des ist scho immer so gwesa. 

Beim ersta Ausweis gohts no langsam vora. 
Do wird aus ma Milchgsicht halt e Frau oder en Ma. 

Es kann Charalcterköpf geba, aber it glei bei alla. 
Und doch ist dr erst Ausweis scho noch zehn Johr 
verfalla. So goht es au weiter, bei junga, bei alta. 

Dr oi kriegt e Glatze, dr andre kriegt Falta. 

Zum Glück nimmts bei Hoor die Behörde it gnau. 
Sonst wäret doch viele scho viel früher grau. 

Zehn Johr sind schnell rum. Dass ma den Termin it 
verpasst, schickt d‘Behörde en Brief.Ma wird aufs 

neue erfasst. D‘Figur ist it wichtig, aber s‘Gsicht wirkt 
arg gschlaucht. Drum bleibt es it aus, dass ma neue 
Passbildr braucht. Die kriegst it umsonst, au dr Aus-

weis kost Geld. Noch etwa zwoi Wocha wirst afs neue 
eibstellt. Dei Ausweis ist fertig, er ist au scho zahlt. 

Do ist mir passiert, dass höhre Gewalt 
den Behördaakt stört, die Beamtin verhäddert. 

So wird statt meim alta, dr neu Ausweis gschreddert. 
Noch wieder zwoi Wocha goht alles guat. 

Jetzt bin i halt gspannt was sich in zehn Johr alles tuat 

Amalie Fesseler, FN 

Oma erzählt: 

DIE GESCHICHTE VOM FUCHS 
Zu später Stunde stieg ich an der einsam gelegenen 
Bahnstation in den Schweizer Bergen, allein aus dem 
Zug. Der Mond schien hell vom Himmel und zeigte mir 
den Weg. Das nahegelegene Kinderheim war mein Ziel. 
Ein Jahr verbrachte ich nun schon hier und betreute 
20 Buben im Alter von 6-14 Jahren. Heute kam ich aus 
dem Berner-Oberland zurück. Dort hatte ich bei Tante 
und Onkel ein angenehmes Wochenende verbracht. 
Ich sah, daß im Heim noch Licht brannte und lief mit 
schnellen  Schritten darauf zu.  Zuvor mußte ich noch 
den kleinen Bahnübergang passieren und da geschah 
mir etwas gruseliges. 
Plötzlich stand ich einem Fuchs mit riesengroßen Kul-
leraugen gegenüber. Ich erstarrte wie eine Salzsäule 
und wagte kaum zu atmen. 
Der Fuchs rührte sich nicht vom Fleck. Plötzlich kam je-
doch mein Mut zurück und ich schlich mich langsam 
davon. Bald erreichte ich das Heim, kramte den Haus-
türschlüssel aus  meiner Tasche und schloß zitternd die 
Haustür auf.  Befreit rannte ich die Treppe hoch direkt 
in das Zimmer meiner Freundin. Aufgelöst stand ich vor 
ihr und sie wollte wissen was los ist mit mir? „Ich bin 
dem Fuchs soeben begegnet und das war scheußlich.“  
Da lachte meine Freundin lautstark und meinte:  „Der 
Fuchs war satt und hat dich deshalb laufen lassen. Vor 
kurzer Zeit war er nämlich in unserem Hühnerstall. Er 
hat dort sehr gewütet und alle Hühner aufgefressen.“ 
Über soviel Glück � elen wir uns beide in die Arme und 
dazu blinzelte der Mond vertraut durch die Fenster-
scheiben. 

Marianne Schöndorf 
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Heideröslein 
  

Lange, bange Wintermonde 
schlugen all mein heiß Verlangen 

tief in Bande und ich konnte kaum mehr 
ho� en,kaum mehr bangen, daß ein neuer Ienz mir 

brächte was der Winter fortgenommen. 

‚Doch beim ersten Gang ins Weite zwischen Weis-
sdornstrauch und Schlehensah ich still ein Röslein 

stehen und in jäher Frühlingsfreude 
weiß nicht recht wile mir‘s geschehen, 

fühlt‘ich all mein Leid vergehn. 
  

Hedwig Hammel, Tettnang 

Spatzen  
Auf meiner kleinen Gartenlaube die mit Wein-
reben, Flieder und Jasmin bewachsen ist. 
  
Tre� en sich jeden Tag die kleinen Spatzen. 
Sie sitzen dort, und schwatzen, und schwat-
zen und sie schwatzen. Und was sie alles so 
beschwatzen das verstehen nur die Spatzen. 
Aber auch die Katzen. 
Die mit Krallen an den Tatzen im Gebüsche 
lauern auf die Spatzen. 
Um Sie zu fangen zum verschmatzen. 
Hütet euch ihr kleinen Spatzen vor den Kral-
len an den Tatzen wilder Katzen. 
Sie lauern im Verstecke in der Hecke. 
  
Lisa Uhr 

Vogel	 ug
Flieg großer Vogel hinaus in die Freiheit
Trotze den Wellen, dem Sturm in der Brandung
Genieße die Sonne — den Höhen� ug im Wind
Gleite durch das Wolkenmeer...
Sanft und leise auf deiner Reise
Bring all das Erlebte nach hier zurück
Und danke für so manches Glück 

Marianne Schöndorf 

Romantischer Antrag 
Der Sonne gleich, das Strahlen deiner Augen, kein 

Leuchten übertri� t dein Lächeln zart, kein Strauß mit 
Rosenduft wird taugen, zu schmälern Anmut, in der 

Schönsten Art. 
Ein Sturm so wild, der tobt in meinen Träumen, 

wenn ich mich seh‘ in deinem Bilde. 
Dann streu‘ ich Sterne in die Pracht der. Schäume und 

in den Wellen wogt die Milde. 
So rinnt die Quelle zwischen Kieseln und

 träumt von Marmor im Gestein. Murmelnd, � üsternd, 
leise rieselnd wird sie zum Brunnen voller Wein. 

Nimm alle meine Schlösser hin! 
Ich schenk‘ dir glücklich - auch mein Leben. 

Aus allem Gold in meinem Sinn möcht‘ 
ich Dir eine Heimat weben. 

Hier suche ich dich zu beglücken an diesem 
schönsten Ort. 

Dein Sein mit meinem zu entrücken, 
für heute und dann immerfort. 

  
Aumiller 
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FREUDE 
Freude ist wertvoll und kostbar zugleich

Ohne Verdienst macht sie uns reich
Es kommt auf die Gesinnung an

Den inneren Frieden, dem Glauben, 
das Ho� en

Damit steh‘n alle Türen o� en 
Soiar mitten in jeglicher Trübsal

Kann uns die Freude durchströmen
Und uns mit Gott und der Welt versöhnen

Erleichtert und belebt wird durch die 
Freude unser Tun

Und all die Traurigkeit und auch Missmut 
kommen zum Ruh‘n 

Heiterkeit macht sich breit
Zu jeder Zeit

Ein gutes Klima scha� en frische Farben
Und ein sonniger Himmel immerdar

Und die innere Freude nehmen
wir allzeit wahr 

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen 

Ein Funken Glück 
Unser Leben läuft in Bahnen, die wir weder kennen, 

noch erahnen. Wohin es führt, was vor uns liegt, 
werden wir belohnt oder besiegt? Bleiben wir von der 
Ho� nung getragen, um nicht im Voraus zu verzagen? 
Wohin auch unser Weg mag führen, lässt sich ein Fun-
ken Glück verspüren. Zeigt er sich bisweilen schwach, 
ein gut Erinnern hält ihn wach. So halte ihn ganz innig 

fest, dass er sich durch nichts vertreiben lässt! 
Man sollte an sein Glück fest glauben, 

lass es dir von niemandem rauben! 
Es genügt nur schon ein klein Moment, 
der dich aus dem grauen Alltag trennt. 

Dann berge ihn wie einen Juwel in deinen Händen, 
er wird wie einstens seinen Glanz dir spenden. 

Charlotte Moser 

HEIMAT 
Über der Heimat innig Band 

manch Dichter ehrlich Reime fand. 
Muttersprache, Vaterhaus 

banden sich zum Blumenstrauß. 
Schreibt und malt mit gold‘ner Feder, 

solche Heimat hat nicht jeder. Erinnerung 
aus Kindertagen, des Vergang‘nen Trauer 

tragen. Vertraute Häuser, stille Gassen, 
welche einstens hat verlassen, rufen 

sehnsuchtsvoll zurück, 
nur zu Hause wohnt das Glück! 

Viele Menschen wohlbekannt, die man 
Freunde hat genannt, freuen sich der 

Wiederkehr, aber viele sind nicht mehr. 
Was uns auch einst fortgetrieben, die 
Wurzeln aber sind geblieben. Von des 

Nestes Wärme angesogen, schließt voll-
endend sich der Bogen. 

Charlotte Moser 

Es war einmal ein kleines ich, 

das wuchs zum großen Ich heran, 

doch bald erkannte es, das ist es nicht 

und fand mit wir zusamm. 
  

Das wir meisterte nun alles gut, 
doch wie der Lauf im Leben 

vom wir blieben dann das ich zurück 
so wurde es gegeben. 

  
Renate Heimbeck, Tettnang 

Wer hot scho mol ebbes it glei gfunde und mit 

Sueche verbrocht etliche Stunde? Do kascht 

gruschtle wo und wie de witt, me find‘t‘s halt it! 

Könnt‘s in dere Schachtel sei? Guckscht in 

jede Schubfad nei. Hosch erst no ghett in de 

Händ, aber wo des etz sei könnt? 

0, wie ruit oin doch die Zeit, weg‘s dere blöde 

Kleinigkeit! Wie au kommt mir grad de seil Idee, 

wo mei ganzes Denke total passö. 
  

Etz hör i auf, des wird mir z‘ dumm, 

des ganze Klimbamborium! 

Vielleicht werd i zmol drmit g‘segnet, 

dass es mir, wenn i‘s nemme brauch, begegnet 
  

Charlotte Moser 
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Mein Leben
Im Jahr 19211, kam ich zur Welt,  im November am 17. Tage, und gelte daher - wenn wer was drauf 

hält, als Skorpion ohne Frage.  Dass ich in Treuchtlingen geboren bin, das dank ich dem günstigen 

Sterne, ich gehe auch nirgends anderswo hin, wer Treuchtlinger ist, bleibt es gerne. In der Schule 

hab‘ ich brav mitgemacht, war niemals die Allerletzte. in den 30er Jahren beim BdMbot Volkstanz-

spiel mir das Beste.  Beruflich fand ich mich gut zurecht im Büro der Firma Winter, denn Steno 

und Schreiben konnt‘ ich perfekt, Herr Winter kam schnell dahinter. Dass der Krieg begann, das 

war nicht fein, kaum 18 und vorbei das Vergnügen. Alle Freunde fort und der Hunger gemein, doch 

wir mussten uns darin fügen. 

Dann wollte man Familie und ein Heim, obwohl man kaum etwas hatte; dem Hammel Sepp ging 

es ebenso, drum wurd‘ er mein lieber Gatte. Wir haben uns ehrlich und fleißig bemüht in Jahren mit 

kargem Lohn. Das Lebensergebnis, wie man es sieht: eine Tochter, ein Haus und ein Sohn! 

Die Eisenbahn-Freifahrt erschloss mir die Welt, das Bergsteigen Täler und Hügel, ein Nordseeur-

laub war einmal dabei, ganz ohne Rucksack und Stiefel. 

Schreiben durft‘ ich nach Herzenslust, brachte es auch nichts ein; so war die Freude dran Lohn ge-

nug, ich tat‘s für den Alpenverein. Hier fanden sich Freunde mit fröhlichem Sinn, die gleichen Wil-

lens waren, gemeinsames Tun brachte allen Gewinn, das hat man in Jahren erfahren.  Dann schloss 

sich die Rock‘nstube an, und viele Frauen waren bereit. Mit Singen und froher Gemeinschaft im 

Kreis verging wie im Fluge die Zeit. Bis hierher geht nun mein Lebenslauf, das Weitere gibt sich, 

das macht sich: vielleicht hör ich morgen zu laufen auf, nun bin ich schon hoch über 80. Vom Alt-

mühltal zum Bodensee führt weiter mich das Leben. Nachdenklich ich durchs Heim hier geh, mit 

Fränkisch lieg voll ich daneben.  Des schwäbisch Schwätza ich versuch bei all den vielen Alten. Ge-

lingt es mir, dann ist‘s genug, der liebe Gott lässt‘s walten.  Ich fühl‘ ins Kleinod kommender  Zeit 

das Dur und das Moll der Tage, das Leuchten aller Herrlichkeit und stell‘ sie nicht in Frage. 

Jahresablauf und Menschenleben ! 
Wenn s‘Johr langsam altert und leicht kränkelt dabei. Goht es wie bei uns Menscha, irgendwann ist es 

vorbei. Bei uns Menscha für immer, aber s‘Johr ist gut dra. Glei nach Sylvester gohts von vorn wieder a. 

Es wird Frühling, s‘wird Sommer, Herbst und Winter sogar. Es blüht, ma kann ernta, es bleibt alles wies war. 

Zum Glück kann dr Mensch die Zeit die er hot sinnvoll gestalta. Er scha� t ums tägliche Brot.

 Er hot Freizeit und Urlaub, in manchem Beruf ganz schö viel Und do kann doch jeder tua was er will. 

Dr oi macht Musik, dr ander treibt Sport Dr oi tuat gern bastla, de andra treibts fort. Ins Gebirge, ans Meer, 

auf e südliche Insl. Dr oi braucht e Smartphon, dr ander en Pinsl, Alles wird festghalta au fremde Kultura. 

Es gibt aber au Leut die send ständig am murra. ÜberNochbr, über s‘Wettr, übr Kirch, Politik. 

Mit nix sind se zfrieda, blos die andre hend Gück. 

In ihr ständigs gemeckr sind se selbr vrliebt. 

Es ist doch en Sega, dass es die it e zweites mol gibt. 
  

Amalie Fesseler, FN 
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Das Leben bis zum Alter 
Alt werden will jeder, alt sein aber nicht, auch nicht gern alt aussehen. 

Man sagt; das Leben ist relativ, stimmt. Ein Mensch mit 80 Jahren schaut 

einen 60 Jährigen für jung an und eine 40 Jahre alte Frau meint sie wäre 

jetzt alt und glaubt gar nicht daß sie im besten Alter ist. Eine 15 Jährige kann 

es kaum erwarten bis sie 3 Jahre älter und volljährig ist, macht dann aber 

bald die Erfahrung, oh... ich bin plötzlich für alles selbst verantwortlich, gar 

nicht so schön. Das Leben verlangt nun einiges mehr von uns. Man muß sich 

für einen Beruf oder für ein Studium entscheiden, was wird mir die Zukunft 

bringen ? 
Man muß und wird auch die Zukunft bewältigen, wenn auch einige jugend-

liche Wunschblasen zerplatzen. Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen 

und man sollte immer das Beste daraus machen. Jedes Alter hat seine ei-

gene Zeit, sein Gutes oder weniger Gutes. Jedes Jahrzehnt weiter schaut 

man die Welt etwas anders an. Sie verändert sich auch laufend und selber 

ver ändert man sich auch„ man wird älter, gesetzter, ruhiger und auch wei-

ser. Plötzlich ist man Oma oder Opa, auch eine schöne Zeit, sehen wie die 

Enkel heranwachsen und man diese betreuen darf und abends wieder ab-

geben darf. Aber wie schnell sind sie erwachsen und man wird kaum noch 

gebraucht, eher lästig. 
Jetzt freut man sich auf die Rentenzeit, man muß nicht mehr den Wecker 

stellen und jeden Tag zur Arbeit gehen, kann ausschlafen und wem Gott ein 

schönes Alter geschenkt hat sollte dankbar sein, es zu bewältigen ist nicht 

immer leicht. Die Krankheiten und Alterserscheinungen mehren sich, man 

kann zum Problem werden, die Kräfte lassen nach., muss immer mehr Ab-

striche machen. Man wird auch nicht mehr immer für voll genommen, aber 

man sollte sich trotzdem auf jeden Tag freuen und ihn genießen statt zu 

jammern. Weniger schön ist, wenn man von befreundeten Menschen die 

Todesanzeigen in der Zeitung lesen muß und es werden immer weniger mit 

denen man den Lebensweg beschritten hat Aber so ist eben das Leben. 

Inge Traub 


