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Redaktionsschluss für die Ausgabe
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Liebe Leserinnen, liebe Leser des „Bodensee Seniors“, 
Das Redaktionsteam des Bodensee Seniors möchte in den kommenden Ausgaben gerne neue Rubriken und The-
men einführen.

Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe und Ihr Feedback, damit der Bodensee Senior ein lebendiges Sprachrohr von Ihnen 
und dem KSR wird. Dies könnten Themen wie „Meine Lieblingsbeschäftigung“, „Mein liebstes Hobby, „Lustiges/Ko-
mik“, „Erinnerungen“ oder Anderes sein.

Alle Beiträge sollen aber von Ihnen formuliert, berichtet werden. Aufgrund des Datenschutzes bzw. des Urheber-
rechts bitte keine Originalbeiträge anderer Autoren, bzw. wenn dann nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Zustim-
mung des Urhebers.

Schreiben Sie an die Geschäftsstelle des Bodensee Seniors, Frau Strunk.

Redaktion: R.Debler-Griger 

Wechsel bei der Geschäftsstelle  
des Kreisseniorenrates 

Im Januar 2021 fand ein Wechsel bei der Geschäftsstel-
le des Kreisseniorenrates statt.

Frau Wankengut wechselte in ein neues Arbeitsgebiet 
des Landratsamtes, auf sie folgte Frau Strunk. Sie errei-
chen Frau Strunk zu den üblichen Geschäftszeiten per 
Telefon 07541-204-5118 oder per E-Mail unter 
kreisseniorenrat@bodenseekreis.de. 

Anfragen, Wünsche und Beiträge werden jederzeit 
gerne von ihr angenommen. 

Anschrift:
Landratsamt Bodenseekreis
Glärnischstr. 1-3
88045 Friedrichshafen 

Wir wünschen ihr viel Freude und Motivation für das 
neue Arbeitsgebiet und danken Frau Wankengut für 
ihre engagierte Arbeit. 

Der Vorstand des Kreisseniorenrates i.V.R.Debler-Griger 
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K R E I S S E N I O R E N R A T

Der Kreisseniorenrat ehrt 
Wolfgang Seiff ert 

Der Vorstand des Kreisseniorenrates Bodenseekreis be-
schloss Wolfgang Seiff ert die Ehrenmitgliedschaft zu ver-
leihen. Herr Seiff ert war von 2006 bis 2016 aktiv im KSR 
tätig, davon fast 10 Jahre lang im Vorstand als Stellvertre-
ter des Vorsitzenden. Ihm oblagen die Aufgabenbereiche 
„Öff entlichkeitsarbeit mit Pressewesen“, sowie Rechtliche 
Fragen zum Verkehrsrecht, Schutz der Senioren vor Miss-
brauch, als auch die Beratung über rechtliche Fragen zur 
Vorsorgevollmacht und der Patienten- bzw. Betreuungs-
verfügung. Zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden 
Herrn Leber erarbeiteten sie die Vorsorgemappe, welche 
für alle Bürger – nicht nur Senioren – immer größere Be-
deutung erlangte. 

Ab 2012 bis 2014 war er Vorsitzender im Ortsseniorenrat 
Uhldingen-Mühlhofen, den er mühevoll gegen Widerstän-
de in seiner Wohngemeinde auf den Weg brachte. 

2019 wurde ihm die „Ehrennadel des Landes  Baden-Würt-
temberg“ verliehen für seinen vielseitigen Einsatz im Poli-
zeiwesen, Gewerkschaftsarbeit, sozial geprägten Vereinen 
wie dem Kreis- und Ortsseniorenrat im Bodenseekreis. 
Herr Seiff ert beendete sein Engagement aus gesundheit-
lichen Gründen, doch bis heute verfolgt er noch immer 
interessiert die Entwicklung der Seniorenarbeit im Boden-
seekreis. Wir wünschen Herrn Seiff ert für seine persönliche 
Zukunft alles Gute. 
  
Kreisseniorenrat 
(Vorstand: R. Debler-Griger, W.Schmid, I.Bregenzer)
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Aktuelles

Die wichtigsten Infos rund um die Corona-Impfung im Kreisimpfzentrum Bodenseekreis (KIZ): 
• Geimpft werden können zunächst laut Bundesimpfver-

ordnung Personen ab 80 Jahre, Personen in Pfl egehei-
men, Pfl egepersonal sowie Beschäftige des Gesundheits-
wesens mit hohem Ansteckungsrisiko.

• Impfung nur mit Termin. Personen ohne Termin oder 
ohne Impfberechtigung werden ausnahmslos abgewie-
sen.

• Anmeldung und Beratung unter Tel. 116 117 (ohne Vor-
wahl) oder www.impfterminservice.de.

• Atteste oder Bescheinigungen, um vorrangig einen Impf-
termin zu erhalten, werden NICHT akzeptiert.

• Geimpft wird im Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Messe 
Friedrichshafen sowie den zentralen Impfzentren des 
Landes in Ulm, Tübingen, Heidelberg, Freiburg, Stuttgart, 
Karlsruhe, Off enburg, Rot am See und Mannheim.

• Das KIZ ist mit der Stadtbuslinie 5 direkt vom Stadtbahn-
hof Friedrichshafen erreichbar.

• Die Impfung ist kostenlos.
• Es besteht KEINE Impfplicht.
• Es kann EINE Begleitperson in die Impfzentren mitgebracht werden.
• Die Impfung erfolgt durch je eine Injektion (Spritze) in den Oberarm im Abstand von drei Wochen.
  
Es können nur so viele Termine vergeben werden, wie Impfstoff  geliefert wird. Wenn zusätzliche Impfdosen verfügbar sind, 
können auch kurzfristig Termine angeboten werden. Das Landratsamt empfi ehlt, regelmäßig auf der www.impfterminser-
vice.de oder unter Tel. 116117 (ohne Vorwahl) nach freien Terminen zu schauen oder zu fragen. 

Weitere praktische Hinweise und immer aktuelle Informationen zur Impfstoff verfügbarkeit unter
www.bodenseekreis.de/corona-impfung

Informationen Ihrer Polizei
Information des Polizeipräsidiums Ravensburg: Betrüger nutzen Corona-Pandemie
Verstärkt nutzen Trickbetrüger in der 
aktuellen Zeit die Corona-Pandemie für 
ihre skrupellosen Betrugsmaschen, um 
sich auf Kosten ihrer Mitmenschen zu 
bereichern. Opfer dieser perfi den Betrü-
gereien sind dabei meist ältere Mitbür-
gerinnen und Mitbürger.
Seit 2016 kommt es landesweit zu einem 
stetigen Anstieg von Straftaten, bei de-
nen Opfer, zumeist durch im Ausland 
ansässige Tätergruppen, kontaktiert und 
im Anschluss um ihr Geld betrogen wer-
den. Die Täter rufen über Callcenter an, 
geben sich als Vertrauenspersonen aus 
und fordern Vermögenswerte. So bieten 
beispielsweise angebliche Polizisten den 
Angerufenen an, deren Wertgegenstän-
de sicher in Verwahrung zu nehmen, da 
es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen 
gekommen sei. Aber auch der ´Enkel-
trick´, bei dem die Täter sich als Ange-
hörige ausgeben, ´Gewinnversprechen´ 

oder auch ´Schockanrufe´, gehören zu 
den gängigen Betrugsmaschen. Ziel der 
Täter ist es dabei immer, an das Geld 
oder die Wertgegenstände der Opfer zu 
gelangen. Allein in Baden-Württemberg 
entstand im Jahr 2019 dadurch ein Ge-
samtschaden von über 13 Millionen Euro 
(PKS 2019).
Selbst die Corona-Pandemie wird durch 
die perfi den Täter für ihre Betrugsma-
schen benutzt - und dabei sind sie sehr 
einfallsreich. So werden oftmals gezielt 
die Unsicherheiten im Zusammenhang 
mit den Modalitäten der Impfstoff ver-
gabe ausgenutzt, um die Menschen 
um ihr Erspartes zu bringen. Von den 
Tätern wird beispielsweise die Möglich-
keit der schnelleren Impfterminvergabe 
vorgegaukelt und im Gegenzug eine 
"Vorabgebühr" erhoben. Auch bei soge-
nannten "Haustürgeschäften" wird den 
Opfern angeblicher Impfstoff  angebo-

ten. Zudem geben sich professionelle 
Betrügerbanden fälschlicherweise als 
mobile Impfteams oder Mitarbeiter von 
Pharmakonzernen aus.
Hinweis der Polizei: Impfteams sind 
derzeit nur in Pfl ege- und Altenheimen 
unterwegs. Alle anderen Bürger bekom-
men Termine über die Hotline 116 117 
oder über die Internetseite "www.impf-
terminservice.de". Impfungen fi nden 
aktuell ausschließlich in den zentralen 
Impfzentren (ZIZ) oder den regionalen 
Kreisimpfzentren (KIZ) statt.

Weitere Informationen zu den aktuell 
kursierenden Betrugsmaschen fi nden 
Sie auf den folgenden Seiten und über 
die kriminalpolizeilichen Beratungsstel-
len des Polizeipräsidiums Ravensburg, 
Tel: 07541 36142-51 oder per Mail: ra-
vensburg.pp.praevention@polizei.bwl.
de.
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Betrugsmasche – „Falscher Polizeibeamter“
Aktuell geben sich Betrüger wieder am Telefon als Polizeibeamte 
aus und manipulieren ihre Opfer, mehrheitlich Seniorinnen und 
Senioren, so hintertrieben, dass diese bereitwillig ihr Geld und ihre 
Wertsachen aushändigen. 
  
Die Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ ist seit Jahren ein 
bundesweites Kriminalitätsphänomen mit enormen fi nanziellen 
Schäden. 
So verzeichnete die Polizei Baden-Württemberg im Jahr 2019 in 
dem Bereich 307 vollendete Straftaten mit einer Schadenssumme 
von insgesamt fast 7,5 Millionen Euro. 
Und obwohl sich im Jahr 2020 ein Rückgang der Fallzahlen abzeichnet, deutet sich eine weitere Stei-
gerung der Schadenssumme an. 
  
In rund 98 Prozent der Fälle blieb es im Jahr 2019 beim Versuch und auch im Jahr 2020 wurden nach 
aktuellen Prognosen rund neun von zehn Fällen nicht vollendet. Diese hohe Zahl von Versuchen, bei 
denen Betroff ene die Masche direkt durchschauen, zeigt uns, dass die Präventionsarbeit der Polizei 
wirkt. 
Viele Betroff ene sind bereits über die Vorgehensweise der Betrügerinnen und Betrüger informiert 
und reagieren richtig, indem sie sofort aufl egen und unverzüglich die Polizei verständigen! 
  
Achim Kruzinski 
Polizeihauptmeister
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Liebe Seniorinnen und Senioren, 
die Zeit ist schnelllebig und das Leben voller Veränderung. Wer, 
wenn nicht Sie, kann das aus den eigenen, umfangreichen Erfah-
rungen und Eindrücken bestätigen?
Insofern gilt es, sich immer wieder aktuell mit Beratungsangebo-
ten, ambulanten Dienstleistungen, Pfl ege, Wohnen im Alter u.a. 
vertraut zu machen. Mit dem Wegweiser „Hilfen im Alter“ wollen 
wir Sie bei der Suche nach passenden Angeboten in allen Lebens-
lagen unterstützen.
Gleich, ob Sie Unterstützung bei der häuslichen Pfl ege brauchen, 
ob Sie einen Pfl egeheimplatz suchen oder einen Ansprechpart-
ner für fi nanzielle und rechtliche Fragen benötigen – dieser Weg-
weiser will Ihnen dabei behilfl ich sein und Ihnen das große kaum 
mehr zu überblickende Angebot an Möglichkeiten transparent 
machen.
Für die inhaltliche Erstellung dieser Broschüre ist die Arbeitsgemeinschaft Altenhilfe verantwortlich, ein Gremi-
um bestehend aus Fachkräften sämtlicher Einrichtungen und freiwillig Engagierten der Altenhilfe.
Die Broschüre ist in aktueller 7. Aufl age erschienen und liegt nun in Druckversion vor. Diese ist kostenlos in den 
örtlichen Rathäusern sowie bei Pfl egeberatungsstellen erhältlich.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 
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De‘ Frauekaffee ! 
Ojemine, etz gits ko Frauekaff ee me!, 

Ko na sto i de nacht, 
ko Saitewürschtle me u au ko Baguett, 

kone Fasnetsküchle un kon Tee, 
Ojemine! 

  
Au kone Obrigkeite i dem Vordere Eck, 

mit Corona hot des au kon Zweck! 
  

Oh, wie war des immer Schee, 
bim Frauekaff ee dert unte am See! 

  
Me hot sich s‘ganze Johr do druff  gfreit, 

isch des it schlimm, frog i mi heit. 
  

Isch bloß zum hoff e, 
daß dem Team was guet‘s Ei fallt. 

Es isch scho schlimm uff  derre Welt! 
  

Un bis mir uns alle wieder seh‘n, 
grüßt Sie alle 

„Die Fischerin vum Bodesee“ 
  

G. Dünzl Pfullendorf/Überlingen

Frühling 
Über Nacht, von warmem Winde kühn geweckt,

das Tal, vom März lind grün geleckt.
Es wärmt der Wald sich, struppig noch sein Fell.

Doch glühen schon des Kirschbaums Knospen hell.
Süßer Regen rinnt und Blüten, tief im Kelch verbor-

gen,
träumen wartend auf den neuen Morgen.

Ausgebleichtes Wintergrau der Welt
schon bunte Tupfen dort ins Frühlingsblau gestellt,

Des Winters Hoff en jäh vom Blitz getroff enwärmend

Morgen Sonne, läßt schon fühlen, 
des Frühlings heilend’  Wonne! 

Manfred Aumiller, Tettnang

Morgen Sonne, läßt schon fühlen, 

NOBELPREIS
Auch unser Weltall muss bestehen
aus lauter Kommen sowie Gehen,

aus Wasserstoff  und Helium,
weiteren Gasen drum herum,

aus Staub, aus Energie, aus Licht,
Bewegung, Schwerkraft, die so dicht

macht, dass sie sehr viel alls verschlingt
im schwarzen Loch und hervorbringt

neue Gaswolken, die gerne
zusammenballen junge Sterne,

Quasare sowie noch und nöcher
neue jener schwarzen Löcher,

Zentren aller Galaxien,
Sternspiralen, die gediehen,

sei’s um zu wachsen oder nicht
samt allem, was das Röntgenlicht
noch immer nicht ganz off enbart,

dunkle Materie eigner Art
als Teil jener Gravitation,

extremer Schwerkraft, die auch schon
mal einen Stern zerreißen kann,

dass er teils bleibt, teils dann und wann
ein schwarzes Loch anwachsen lässt;

ein solches kann sogar den Rest
einem zweiten Loche geben

wie es jüngst ward zu erleben,
aus grauer Vorzeit zu gewahren
vor gut einer Milliarde Jahren,

als zwei Löcher sich verbunden
in nicht einmal zwei Sekunden

mit Energie, die stärker war
als all jene Sterne sogar,

die im Universum stehen,
sei’s zu kommen, sei’s zu gehen
im All, das auseinander fl iegt.

Ob’s wer wieder zusammenkriegt
und ob vielleicht für diesen Fall

es urig gibt ’nen neuen Knall,
ob Menschen solches noch erleben,

Raum/Zeit erneut sich krümmen eben;
wer wann wie immer solches weiß,

verdient gewiss den 
NOBELPREIS 

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen 
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Ein Paar, einst standesamtlich nur getraut, hat 
damit wohl auf lockren Sand gebaut. 
An der Kirche war so gar nicht was gelegen, ob 
deshalb blieb die Ehe ohne Segen? 
  
So gingen neun Jahre Tag für Tag vorbei und 
plötzlich war es nicht mehr einerlei, dass fehlet 
hier das göttlich Fundament. 
So getraut, man wohl auch kirchlich nennt. 
  
Der Wunsch zum Kinde war vorhanden, doch 
sich einfach keine Wege fanden dieses zu er-
reichen. Man sich zwar mühte, doch kein Kind 
ging auf zur Blüte. 
  
Wer die göttlich’ Eingebung hat gesandt, 
ist bis heute nicht bekannt. 
Das Paar entschloss sich kurzerhand, 
es muss mehr her wie nur das Standesamt. 
  
Sie rissen damit off‘ne Türen ein, 
die kirchlich‘ Trauung längst sollt‘ sein. Doch 
hat man das nur aufgeschoben 
und aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. 

Sie schreiten munter auf zur Tat, 
zur Trauung man nun alle Lieben bat. 
Der Tag, er ward‘ von allen wohl vermerkt und 
das war sicher nicht verkehrt. 
  
Ein Wunder lässt sich damit wohl verbinden, 
wie das alle heut‘ empfinden. 
Kaum war die kirchlich‘ Hochzeitsnacht vorbei 
geschah hier doch manch Allerlei. 
  
Da war‘n Kalendertage nicht mehr richtig, sau-
re Gurken plötzlich wichtig 
und so vieles andre nicht im Lot. 
„Ich krieg‘ ein Kind, du lieber Gott!“ 
  
Nun ist er da, ein Junge kerngesund. 
Man tat es allen Lieben ganz schnell kund. Die 
staunten, rechneten schnell zurück, 
aha, die kirchlich Hochzeitsnacht im Glück! 
  
Das Wunder nicht erklärbar ist. 
Man Weltliches nur mit dem Zollstock misst. 
Ein Gott ist so nicht zu begreifen, 
des Gottes Wille musst‘ erst reifen. 
  
Ernst Marschall Markdorf

Das Wunder 
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Es ist alles nur geliehen 
Es ist alles nur geliehen 

hier auf diser schönen Welt 
es ist alles nur geliehen 

aller Reichtum alles Geld 
es ist alles nur geliehen 

jede Stunde voller Glück 
mußt du eines Tages gehen 

lässt du alles hier zurück. 
  

Man sieht tausend schöne Dinge 
und man wünscht sich dies und das 

nur was gut ist und was teuer 
macht den Menschen heute Spaß. 

Jeder will noch mehr besitzen 
zahlt er auch sehr viel dafür 

keinem kann es etwas nützen 
es bleibt alles einmal hier.

Jeder hat nur das Bestreben 
etwas Besseres zu sein 

schaff t und raff t das ganze Leben 
doch was bringt es ihm schon ein. 

Alle Güter dieser Erde 
die das Schicksal dir verehrt 

sind dir nur auf Zeit gegeben 
und auf Dauer gar nichts wert. 

Daher lebt doch euer Leben 
freut euch auf den nächsten Tag 

wer weiß schon auf diesem schönen Globus 
was das Morgen bringen mag. 

Freut euch an den kleinen Dingen 
nicht nur an Besitz und Geld 

es ist alles nur geliehen 
hier auf dieser schönen Welt. 

Rita Morgen, Überlingen 

Glücksmomente 
Im Auto sitzend bei off enen Türen, 
tat ich einen lauen Wind verspüren. 

Mein lieber Mann startete zur Fahrradtour und 
ich verfolgte von hier aus so manche Spur! 

Unser Standort ist bei der Aumühle einem be-
liebten Ausfl ugsziel und zu sehen gibt es da viel! 

Ringsum sitzen Ausfl ügler an Tischen, um sich 
mit Getränken zu erfrischen. 

Zu meiner Pläsier hab ich alles bei mir! 
Außerdem schaue ich auf das Wolkenmeer, 

welches von großen und kleinen Wolken geprägt 
und damit vieles belebt. 

Ich fühl mich wunderbar, nehme ich doch inter-
essante Bilder wahr. 

Das sind Glückmomente von besonderer Art und 
sich einer zu dem anderen paart! 

Eine Trauerweide steht 20 Meter weiter 
und sie stimmt mich heiter! 

Ihre hängenden Zweige tanzen munter umher, 
all das erfreut mich sehr! 

  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen

Positiv 
Negatives gibt es mehr als genug in unserer 
Welt! Doch ich will das Negative immer posi-
tiv sehen, denn damit tut es mir gut ergehen! 

Ein Beispiel sei dazu genannt: 
Bofrost war mal wieder im Land - 

Er empfahl mir einen edlen Tropfen aus der 
schönen Pfalz, ich nahm den 

selben und ging auf die „Walz“. 
Am gewohnten Ort wollte 

ich die Flasche unterbringen. 
Sie glitt mir aus der Hand 

schlug auf den Steinboden mit Wucht 
und es wurden Scherben und 

Flüssigkeit gebucht. 
Da stellte ich mich als Putzmamsel ein,

 das mußte sein. 
Nach dieser Tat 

verspürte ich eine Genugtuung 
besonderer Art. 

Dieselbe war von Wohlsein gepaart! 
Lächelnd schaute ich mir den 

sauberen Boden an und sagte wage: 
Gut tat dir die Weinmassage. 

  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen
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Wie können wir das Altern verlangsamen?

Die vier L‘s  für unser Wohlbefi nden 

Empfehlungen von Professor Martin Korte, Neurobiologe 

LERNEN lebenslang, in allen Lebenssituationen neue Handlungsabläufe trainieren 
 lernen von Jungen, Umkehr gewohnter Abläufe, Veränderung von Ritualen
 bewusst neue Wege gehen, „ungespurte“ Bahnen neu ziehen im Gehirn

LAUFEN  Bewegung trainiert Durchblutung, gibt Körperkraft, Freude an Umwelt fördert geisti-
ge Beweglichkeit

  Jede körperliche Bewegungsmöglichkeit nutzen, weg vom Sofa, raus in die Natur, bei 
jedem Wetter, Naturerlebnisse nutzen zur Verarbeitung von Sorgen und Belastungen

LIEBEN  gibt Kraft und Selbstvertrauen in sich und Andere, Sozialkontakte wärmen die Seele, 
innere Wärme schaff t Neues auch im Alter Partnerschaft leben, reife Liebe leben und 
ohne Einschränkungen genießen können

  Soziales Engagement bei hilfebedürftigen Menschen übernehmen, Verantwortung 
mit jüngeren Generationen teilen durch Dasein, Rat und Unterstützung, Lernen mit 
und von jungen Menschen, Hilfestellung geben und sich geben lassen

LACHEN  unterbricht Blockaden in eigenen Denkmustern, schaff t Kontakt zum Gegenüber und 
regt zu Gemeinsamkeit an, Muskulatur entspannt sich, Lachen trainieren in Alltags-
situationen, entwaff net den Panzer des Gegenübers und führt zu entspannten Lö-
sungswegen 

R. Debler - Griger, Uhldingen -Mühlhofen

Die vier guten Dinge im Leben: 
Im Grunde braucht der Mensch nicht viel. Kein Konsum und auch kein Warenhaus. Ein Dach, vier 
Wände sind nicht viel, doch sicher gegen Sturmgebraus. 
  
Altes Holz zum Feuermachen, trocken muss es sein. 
Die Flammen schnell entfachen, an Wänden fl ackernder Schein. 
  
Alten Wein, beim Scheitekrachen, schöne Erinnerungen kommen dann. 
Wie schön sind solche Wachen, 
wenn man in Geistesladen kramen kann. 
  
Alte Bücher, oft schon wir darin gelesen, sind Freunde, wenn wir ganz allein 
in sturmdurchtobten Nächten einsam sind gewesen, zurückgezogen auf unser kleines Sein. 
  
Alte Freunde, die schon oft bewährt, ihnen können wir vertrauen. 
Nicht jedem dieses widerfährt, 
so kann man getrost in die Zukunft schauen. 
  
Ernst Marschall, Markdorf 

DIE VIER ...
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Was hilft bei Corona ? 
Abstand hemmt den Lebensschwung,

doch mit Geduld und viel Geschick,
und Zuversicht für Alt und Jung

schenkt Vorsicht neues Lebensglück.
Der Mensch läßt reifen die Gedanken,

denn, Angst macht viele Menschen wendig!
Mancher wird noch etwas wanken,

kritisch endlich - doch lebendig! 

Manfred Aumiller, Tettnang

KRATZIG
Vierhundert Mio Katzen hat’s,
achthundert Mio Vordertatz,

macht ein milliardenfaches Schnurren,
da hat der Hund wohl Grund zu knurren,

zu piepsen auch im Gotteshaus
jedwede arme Kirchenmaus,

zumal zur Weihnacht, die stets still,
noch stiller heuer, weil’s so will

ein Virus, das uns mächtig kratzt,
mehr als der Katze Tatze

kratzt 

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen 

S K O L
Dem KSR Glückwunsch, Wohlauf,
Dank für den Einsatz, der zuhauf
schon vier Dekaden stets erfreut

jüngere und ältere Leut‘,
Freude, was war und was wird sein
im nächsten Jahr auch allgemein

sowie im Herbst, wenn dann speziell
der See-Senior wird bringen, gell,
die hundertfünfzigste Ausgabe,
die weiterhin gern gerne habe
die Leserschaft am Bodensee,
im Hafen und in seiner Näh‘,

wie in „Little LA“, jawohl,
zu aller Wohlsein, Prosit,

S k o l 

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen 

G E I S T V O M G E I S T E
Nicht jeder, der nach Indien reist,

entdeckt Amerika,
des Irrtums Reise erst beweist,

das „Land in Sicht“, just eben da
hält für den wachen Geist bereit

zumeist jene Bescheidenheit,
die Annette Böhm verbindet
mit „Zarastro“, der befi ndet:

„Es starb so mancher ahnungslos dahin,
welcher die ganze Welt bereiste“.
Erst hinterm Horizont macht Sinn

eben jener
G e i s t v o m G e i s t e 

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Muss den immer 
 lachen?
Muss denn immer Sonne lachen? 
Ist vergessen, dass im Tal von Tränen 
Kräfte ihren Anfang nehmen, 
die dann später Freude machen? 
  
Muss denn immer Sonne lachen? 
Vergessen? Dass nach stürm’scher Segelnacht 
wellentosend der nächste Tag erwacht und neue Kräfte 
neuen Willen schaff en? 
  
Muss denn immer Sonne lachen? 
Ist vergessen wie nach Krankheitstagen, wir den neuen 
Anfang wagen 
und erste Schritte wieder machen? 

Muss denn immer Sonne lachen? 
Ist vergessen, wie die Qualen der Geburt zum neuen 
Glücksgefühle wurd‘, 
mit einem frohgestimmt‘ Erwachen? 
  
Muss den immer Sonne lachen? 
Ist vergessen wie zum erhoff t‘ Examen wir nur mühsam 
langsam näher kamen, um es dann gut zu machen? 
  
Nein, nicht immer lachen muss die Sonne. Selbst in 
Schattentäler reicht noch Wonne, geht auf zu großer 
Menschenliebe, 
auf dass sie immerfort da bliebe. 
  
Ernst Marschall, Markdorf

SonneMuss den immer 
 lachen?SonneMuss den immer SonneMuss den immer 
 lachen?Sonne lachen?
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Freude ist wertvoll und kostbar zugleich 
Ohne Verdienst macht sie uns reich 
Es kommt auf die Gesinnung an 
Den inneren Frieden, dem Glauben, das Hoff en 
Damit steh`n alle Türen off en 
  
Sogar 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 schaff en frische Farben 
Und ein sonniger Himmel immerdar 
Und die innere Freude nehmen wir allzeit wahr 
  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen

Freude 

ERKENNTNIS 
Virusleugner uns gern lehren,
protestieren und verwehren

und Partys feiern, ohne Grenzen,
sich mit Hedonismus zu bekränzen...
Wenn die Wahrheit wird verbogen,

ist das alles auch gelogen!

„Imperativ“ wie KANT einst rief,
schwebt heute, scheinbar völlig schief,

im Raum - Verstand explikatorisch
und keineswegs mehr „Kategorisch“,

sich teils mit der MORAL verband,
doch leider, viel zu schnell verschwand.

Kommunikation des Handelns
bei HABERMAS, der Sieg des Wandelns;

Alle großen Philosophen
lehren viel in klugen Strophen:
Das Einzige, trotz freier Wahlen,

zum Denken hilft nur: Zahlen, zahlen! 

Manfred Aumiller, Tettnang 

Das Alter. 
Im Alter fängt man an 

die Tage zu zählen 
betrauert solche, die 

einem fehlen, 
drum lernt schöne Tage 

wie Perlen zu fassen, 
versucht alles triste zu 

unterlassen, 
erlebt doch den 

Morgen der neu sich 
beschert 

begrüßt die Sonne die 
wiederkehrt, 

freut euch der Blumen 
die da blühen, 

laßt dunkle Wolken
vorüberziehen. 

Steht wie leuchtend 
gelb der Löwenzahn 
das muntre Bächlein, 

wenn auch schmal 
es sucht und fi ndet 

seine Bahn durchs Tal. 
Was alles läßt sich noch 

erhaschen, 
was alles kann noch 

überraschen, 
nehmt all dies auf und 

haltet still 
was das Leben 

euch noch sagen will. 
  

Charlotte Moser, 
Bad Waldsee
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Der Computer 
Nun bin ich auch ein Freak. Lange hat‘s gedauert. 

Doch mir bleibt die Spucke weg, mein Leben ist versauert. 
  

Ich hatt‘ gedacht, da braucht man nur den Stecker anzuschließen. 
Das war der Irrtum pur,  das tut mich sehr verdrießen. 

  
Die Schreibmaschin‘ mein Helfer war, 

der Computer sollt‘ den Fortschritt bringen. 
Es wurde mir dann sehr schnell klar: 

Nur lernend kann das noch gelingen. 
  

Doch das Lehrbuch, dick und schwer, in viele Sachgebiete unterteilt. 
Mein Kopf der wurde leerer noch wie leer, je länger ich in diesem Buche weilt‘. 

  
Dann wurd‘ es mir zuviel und voller Wut, schmiss ich mit Wucht es an die Wand. 

Ein Lehrbuch das nicht lehren tut, 
bracht‘ mich an des Wahnsinns Rand. 

  
Nun sitz‘ ich bei der VHS Kreis Bodensee und lerne das Computern. 
Ach, großes Wunder doch gescheh‘, ich tu auch gar nicht schludern. 

  
Ich kann schon ganz alleine starten, komm‘ auch in das Textprogramm. 

Vorbei die Zeiten, diese harten, 
wo mir der Schweiß herunter rann. 

  
Doch längst schon bin ich überholt, wie abgestand‘nes Bier. 

Denn die Entwicklung hat mich überrollt, das sagt‘ ein kleiner Junge mir. 
  

Kurs auf Kurs könnt‘ ich belegen 
um der Computerwelle nachzuhinken. 

Mit 90 noch erfl ehet ich des Herrgotts Segen, 
dass endlich der Erfolg tut winken. 

  
So ist es wieder mal bewiesen, dass Alter schützt vor Torheit nicht. 

Statt das restlich‘ Leben zu genießen, 
am Hals das Ding, ein Schwergewicht! 

  
Ernst Marschall, Markdorf 
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WER HAT DIR DEN DIE HAARE SO VERSCHNITTEN?

Keine Ahnung, er trug eine Maske. 

Herr Doktor jetzt hab ich alles probiert um abzunehmen. 

Es klappt einfach nicht. 

Dann hören Sie doch auf ALLES zu probieren! 

Schatz das Auto läuft nicht mehr, Ruf bitte die Feuerwehr, 
die soll mich abschleppen.

Wo stehst Du denn? Im Feuerlöschteich! 

Ein Ehepaar kommt nach 80 Jahren in den Himmel. Petrus 
führt die beiden herum: Hier der Pool, da die Sauna. Dort 

wartet das Personal um alle Eure Wünsche zu erfüllen. 
Zischt der Mann zu seiner Frau: Du immer mit Deinen 
Knoblauchpillen-das hätten wir alles schon viel früher 

haben können! 

Warum heiraten Schwaben am 
liebsten am 29. Februar? 

Da brauchen sie nur alle 4 Jahre 

einen Blumenstrauss zu kaufen! 

Wenn eine kleine Lücke klaff t, 

wird in Schwaben angeschaff t. 
Ganz egal mit welcher Kraft, 

bis man am Schluß dahingeraff t! 

Was ist denn das für ein Hund? Ein Polizeihund! Aber der 

hat doch gar keine Uniform an? 

Der ist ja auch in Zivil unterwegs! 

Schokolade muß man im Dunkeln genießen - 

dann fi nden einen die Kalorien nicht! 

LUSTIGES UND EBB’S ZUM NACHDENKEN
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LUSTIGES UND EBB’S ZUM NACHDENKEN

Hör auf dein Herz. 
Es sei denn es gibt Käsekuchen! 

Hansi springt und turnt. Da sagt sein Trainer: Jetzt kommt 
die schwierigste Übung!

Jetzt nimmst Du Dich mal selbst auf den Arm! 

Sagt der Pfarrer zum Brautpaar: 
Nun reicht Euch die Hände, 

von nun an seid ihr Mann und Frau! 
Meint Fritzchen: Und was waren wir vorher? 

Was ist bloß mit ihrem Kater los? 
Der fl itzt durch alle Gärten?

Der wurde gestern kastriert und 
nun sagt er alle seine Verabre-

dungen ab! 

Der Ehemann kommt erst frühmorgens nach Hause. 
Ach Schatz entschuldige. 

Als ich gestern Abend in der Bar aufbrechen 
wollte kam noch eine richtig dufte Biene.

 Mit der war ich dann noch Honig schlecken. 
Lüg mich nicht so plump an! 

Wahrscheinlich warst du wieder die ganze Nacht
 am SKAT klopfen.... 

Gehen zwei Neunzigjährige im Kurpark spazie-
ren. Mhhmm, mit der Zuckerpuppe könnte ich 

schon noch ein Honigbrot essen. 
Geh! sagt der andere. 

Und wo nimmst du den Honig her? 

Papa, wie merkt man, dass man betrunken ist? 
Siehst Du die zwei Männer da drüben? Wenn 

du vier siehst, dann hast Du genug! 
Aber Papa, da ist doch nur Einer.... 

Für manche die wühlen, ist das Zuhause! 

Manfred Aumiller, Tettnang 



SENIOR

DER

Bodensee16

Bohnen des Dankes 
man erzählt sich die Geschichte von einer Weisen, 
die sehr alt wurde und tief glücklich lebte. 

Sie war eine große Lebensgenießerin und verließ das 
Haus nie, ohne sich eine Hand voll Bohnen einzuste-
cken. Sie tat das nicht, um die Bohnen zu kauen. Nein, 
sie nahm sie mit, um so die schönen Momente des 
Lebens bewusster wahr zu nehmen und um sie besser 
erzählen zu können. 

Für jede Kleinigkeit die sie täglich erlebte - z.B. einen 
fröhlichen Schwatz auf der Straße, ein köstliches Brot, 
einen Moment der Stille, das Lachen eines Menschen, 
eine Tasse Kaffee, eine Berührung des Herzens, einen 
schattingen Platz in der Mittagshitze, das Zwitschern 
eines Vogels - für alles, was die Sinne und das Herz er-
freute, ließ sie eine Bohne von der rechten in die linke 
Jackentasche wandern. 

Manchmal waren es gleich zwei oder drei. Abends 
dann saß sie zu Hause und zählte die Bohnen aus der 
linken Jackentasche. 

Sie zelebrierte diese Minuten. So führte sie sich vor 
Augen wie viel Schönes ihr an diesem Tag widerfahren 
war und freute sich. 

Und sogar an einem Abend, an dem sie bloß eine Boh-
ne zählte, war der Tag gelungen - es hatte sich gelohnt, 
ihn zu leben. 


