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Nr. 143 ist der 14.10.2019

Ausstellung „Senioren kreativ“ 
am 12./13. Oktober 2019 

in Salem  
  
Gemälde, Zeichnungen, Arbeiten aus Ton, Holz, Metall, Textilien 

  

  

Über Ihren Besuch freuen wir uns! 
    

  

  
Veranstaltungsort:   Besuchszeiten: 
Generation+, Schloßseeallee 32 Samstag, 12.10. 11.00 - 17.00 Uhr
88682 Salem  Sonntag, 13.10. 10.00 - 17.00 Uhr  

Sozialamt - Versorgungsamt 
Die Feststellung des Grades der Behinderung und der Merkzeichen bietet die Möglichkeit zur
Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen für Menschen mit Behinderung 

Wann liegt eine Behinderung vor?  
Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körper-
liche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen 
haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und um-
weltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe 
an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate hindern können. Eine solche Beeinträchtigung 
liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von 
dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. 

Feststellung des Grad der Behinderung und der 
Merkzeichen   
Die Schwere der Behinderung wird durch den Grad der 
Behinderung (GdB) ausgedrückt. Der GdB wird vom Land-

ratsamt – Versorgungsamt in Zehnergraden von 20 bis 100 
festgestellt. 
Das Versorgungsamt prüft auf Antrag die vorgebrach-
ten gesundheitlichen Beeinträchtigungen und stellt den 
daraus resultierenden Grad der Behinderung (GdB) so-
wie gegebenenfalls weitere gesundheitliche Merkmale 
(Merkzeichen) für die Inanspruchnahme von Nachteils-
ausgleichen fest. Die medizinische Bewertung erfolgt auf 
der Grundlage der Versorgungsmedizin-Verordnung.

Beträgt der Grad der Behinderung wenigstens 50, erhält der 
Antragsteller einen Schwerbehindertenausweis, auf dem der 
Grad der Behinderung und die gegebenenfalls zustehenden 
Merkzeichen eingetragen werden. 

Ausstellung „Senioren kreativ“  

am 12./13. Oktober 2019 
in Salem  

 
 

Gemälde, Zeichnungen, Arbeiten 
aus 

Ton, Holz, Metall, Textilien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Über Ihren Besuch freuen wir 
uns! 
 
 
 
Eintritt frei 

 
Kaffee + Kuchen 
 
 
 
 
Veranstaltungsort:  
Generation+, Schloßseeallee 32 
88682 Salem 
 
Besuchszeiten: 
Samstag, 12.10. 11.00 - 17.00 Uhr 
Sonntag, 13.10. 10.00 - 17.00 Uhr 
  EIINTRITT FREI Kaff ee + Kuchen
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KRE IS SEN IORENRAT
Die Feststellungen des Versorgungsamts sind Vorausset-
zung dafür, dass Menschen mit Behinderung die ihnen zu-
stehenden Nachteilsausgleiche und Rechte geltend machen 
können. 

Was sind Merkzeichen und welche Bedeutung haben sie?  
Merkzeichen sind bestimmte Buchstaben, die in den Schwer-
behindertenausweis eingetragen werden können. Sie die-
nen als Nachweis für besondere Beeinträchtigungen. 

Welche Merkzeichen gibt es?  

•	 Gehörlose oder Personen, denen eine ausrei-
chende Verständigung über das Gehör auch mit 
Hörhilfen nicht möglich ist

•	 Behinderte Menschen mit einem nicht nur vorü-
bergehenden Grad der Behinderung von wenigs-
tens 80 und die wegen ihres Leidens an öffentli-
chen Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen 
können

 

TBL 
Taubblind  

bl 
Blindheit  

H 
Hilflosigkeit  

Gl 
Gehörlosigkeit  

G 
Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähig-
keit im Straßenverkehr 

aG 
Außergewöhnliche Gehbehinderung 

B 
Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
regelmäßig auf fremde Hilfe angewiesen 

RF
•	 Blinde
•	 Nicht nur vorübergehend wesentlich sehbe-

hinderte Menschen mit einem Grad der Behin-
derung von wenigstens 60 allein wegen der 
Sehbehinderung

Nachteilsausgleiche?  
Je nach Höhe des Grades der Behinderung und dem Vorlie-
gen der gesundheitlichen Merkmale können Nachteilsaus-
gleiche wie zum Beispiel Steuerermäßigungen, unentgelt-
liche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr (auch 
für Begleitperson), Parkerleichterungen, Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht, Zusatzurlaub, begleitende Hilfen 
im Arbeitsleben, Kündigungsschutz und vieles mehr in An-
spruch genommen werden.

Bitte wenden Sie sich, um die die notwendigen Auskünfte 
und Voraussetzungen der Nachteilsausgleiche einzuholen, 
an die jeweils zuständigen Stellen (z. B. Finanzamt, Agentur 
für Arbeit, Integrationsfachdienst). 

Wie lasse ich die Behinderung offiziell feststellen?  
Der Antrag ist beim Landratsamt - Versorgungsamt schrift-
lich einzureichen. Der Antrag kann aber auch bei allen an-
deren Sozialleistungsträgern oder bei einer Stadt/Gemeinde 
abgegeben werden. Die im Antragsvordruck gestellten Fra-
gen sollten möglichst genau und vollständig beantwortet 
werden. Damit können die erforderlichen Befunde und ärzt-
lichen Unterlagen (z. B. Krankenhausberichte) gezielt ange-
fordert und Nachfragen vermieden werden. 
Das Feststellungsverfahren kann zudem erheblich beschleu-
nigt werden, in dem bereits vorhandene Arzt- und Facharzt-
berichte, Entlassungsberichte über Kur- oder Krankenhaus-
aufenthalte dem Antrag in Fotokopie beigefügt werden. 
Nach Eingang der erforderlichen Unterlagen erfolgt eine 
versorgungsmedizinische Beurteilung, bevor der abschlie-
ßende Bescheid erteilt wird.
 
Formulare und Informationen zum Verfahren 
und zur Antragstellung erhalten Sie beim 
Landratsamt Bodenseekreis – Sozialamt - Versorgungsamt,  
Glärnischstr. 1 -3 , 88045 Friedrichshafen oder auf der In-
ternetseite des Bodenseekreises (Soziales und Gesundheit 
- Schwerbehindertenausweis , Formulare/Informationsma-
terial. ) 
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Rücken und Bauch (2)

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 2_RZ_1_fc_vi_lc.indd   3 22.02.17   09:27

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

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 2_RZ_1_fc_vi_lc.indd   4 21.02.17   11:20

Rücken und Bauch (3)

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 2_RZ_1_fc_vi_lc.indd   5 22.02.17   09:27

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

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 2_RZ_1_fc_vi_lc.indd   6 21.02.17   11:20

Fit im Alter

© Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Arme und Schultern (2)

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 1_RZ_1_fc_vi_lc.indd   5 22.02.17   09:28

www.aelter-werden-in-balance.de

Mobilisierung der 
Schultern  
(Schulterkreisen):

• Ellenbogen beugen

• Hände an die Schultern bringen

• Schultern langsam nach hinten
kreisen

• Bewegungsrichtung wechseln

• Bewegungsweite variieren

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 1_RZ_1_fc_vi_lc.indd   6 21.02.17   11:19

Arme und Schultern (3)

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 1_RZ_1_fc_vi_lc.indd   7 22.02.17   09:28

Mobilisierung der Arme, 
Schultern und  
Brustwirbelsäule:

• ausgestreckte Arme mit der
Einatmung nach oben über den
Kopf zusammenführen und mit
der Ausatmung wieder nach
unten führen

• ausgestreckte Arme mit der
Einatmung seitlich nach hinten
und mit der Ausatmung vor dem
Körper zusammenführen, dabei
einen „Katzenbuckel“ machen

www.aelter-werden-in-balance.de

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 1_RZ_1_fc_vi_lc.indd   8 21.02.17   11:19
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Rücken und Bauch (4)

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 2_RZ_1_fc_vi_lc.indd   7 22.02.17   09:28

Kräftigung der  
Bauchmuskulatur:

• sitzende	Position	auf	vorderer
Hälfte	der	Sitzfläche

• Arme	überkreuzen	und	auf	den
Schultern	ablegen

• Bauchspannung	aufbauen

• Oberkörper	leicht	nach	hinten
neigen	und	wieder	aufrichten

www.aelter-werden-in-balance.de

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 2_RZ_1_fc_vi_lc.indd   8 21.02.17   11:20

Beine und Füße (1)

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 3_RZ_1_fc_vi_lc.indd   1 22.02.17   09:26

Kräftigung der  
Beinmuskulatur (rücken-
gerechtes Anheben):

• hüftbreiter	stabiler	Stand

• Knie	und	Hüfte	beugen,
aufgerichteten	Oberkörper	nach
vorn	verlagern

• Gegenstand	aus	den	Beinen
heraus	anheben

• Oberkörper	aufrichten,	um
wieder	in	den	Stand	zu	gelangen

• schwere	Lasten	sollten
körpernah	getragen	werden

www.aelter-werden-in-balance.de

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 3_RZ_1_fc_vi_lc.indd   2 21.02.17   11:22

Spiel und Spaß (1)

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 4_RZ_1_fc_vi_lc.indd   1 22.02.17   09:23

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

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 4_RZ_1_fc_vi_lc.indd   2 21.02.17   11:23

Spiel und Spaß (2)

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 4_RZ_1_fc_vi_lc.indd   3 22.02.17   09:23

Spiel – Zwillinge:

• Übungspartner	suchen

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

• anschließend	Partner	wechseln

www.aelter-werden-in-balance.de

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 4_RZ_1_fc_vi_lc.indd   4 21.02.17   11:23

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

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

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

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

Im Gespräch mit...

bodenseesenior_119_04.indd   4 02.12.13   11:06

Anneliese Senger aus Neufrach und Elfriede Senger  
aus Mimmenhausen verbindet eine Leidenschaft:  
das Radfahren
Beide Damen wohnen in Teilorten von Salem, sind gebürtig von der Ortenau, kennen sich seit ihrer 
Kindheit und sind verschwägert. Sie sind begeisterte Radlerinnen, die jedes Jahr gemeinsam auf 
große Tour gehen. Ich darf ihnen über ihr Hobby einige Fragen stellen.

Anneliese, woher kommt Ihre 
Begeisterung fürs Radfahren?
„Mein Kindheitstraum war immer, 
einmal mit dem Rad von Offenburg 
aus an den Bodensee zu fahren. Die-
ser Wunsch war immer in mir, doch 
er ließ sich aus verschiedenen Grün-
den nicht verwirklichen - das hole 
ich jetzt nach. In den vergangenen 
Jahren sind wir nun vom Bodensee 
aus kreuz und quer durch Deutsch-
land geradelt – wir erfreuen uns an 
den unterschiedlichen Regionen, 
sind Naturliebhaber, interessieren 
uns für das, was dort angebaut wird 
und wächst und natürlich an den 
Menschen, mit denen man unter-
wegs in Kontakt kommt!“

Elfriede, seit wann radeln Sie 
zusammen?
„2012 sind wir zu unserer ersten 
großen Tour aufgebrochen. Diese 
startete in Salem, ging dann Rich-
tung Bad Säckingen, Schaffhausen, 
am Rhein entlang nach Wehr, wo 
wir spontan meinen Bruder besuch-
ten, der so überrascht war, dass er 
uns mit dem Ausspruch begrüßte: 
Um Gottes Willen, jetzt kommen die 
mit de Räder! Inzwischen haben wir 
mehr als 4500 km zurückgelegt.“

Anneliese, welche Strecken sind 
Sie schon abgefahren, welche war 
Ihre weiteste Tour?
„2009 bin ich mit meinem Sohn mit 
einer Zwischenübernachtung von 
hier nach Offenburg gefahren. Mei-
ne weiteste Tour ging von der Rhein-
mündung bis nach Basel und das in 

19 Tagen; täglich haben wir 90 bis 
108 Kilometer zurückgelegt. Beein-
druckt haben mich auch der Neckar-
radweg, das Altmühltal, der Draurad-
weg und die Fahrt von Dresden nach 
Hamburg. Am besten gefallen hat 
mir persönlich der Tauernradweg mit 
seiner wunderbaren Bergenwelt.“

Elfriede, fahren Sie beide mit 
elektrischer Unterstützung?
„Ich habe ein älteres E-Bike und mei-
ne Schwägerin fährt alles mit einem 
8- Gang Damenfahrrad.“

Anneliese, welche Überlegungen 
und Planungen gehen einer großen 
Tour voraus?
„Bereits im Winter überlegen wir in 
etwa die Richtung, dann studiere 

ich das Kartenmaterial und lege die 
Route fest. Anschließend schauen 
wir, wenn nötig, nach einer güns-
tigen Zugverbinden mit möglichst 
wenig Umstiegen. Manchmal müs-
sen wir unterwegs plötzlich um-
disponieren, weil Wege gesperrt 
sind oder Naturereignisse wie z.B. 
Hochwasser eine Durchfahrt ver-
hindern. Es ist immer hilfreich, 
wenn wir dann Leuten ansprechen. 
Die meisten geben gerne Auskunft 
und sind auch interessiert, wo wir 
herkommen und wo wir hinwollen. 
So ergeben sich oft sehr nette Ge-
spräche und Begegnungen. Meine 
Schwägerin hält während der Tour 
jeden Tagesablauf in einem Tage-
buch fest, so bleibt uns alles in bes-
ter Erinnerung.“
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Elfriede, wie sieht es aus mit 
Gepäck, Tagesablauf und Über-
nachtung?
„Wir haben eine Lenker- und zwei 
Satteltaschen, in denen alles ver-
staut ist, was wir benötigen. Nach 
dem Frühstück, so um 9 Uhr, radeln 
wir los, machen mittags eine kurze 
Vesperpause, essen mal ein Eis oder 
trinken ein Radler. Manchmal wer-
den wir auch spontan eingeladen, 
dann genießen wir ein nettes Plau-
derstündchen. Ab nachmittags hal-
ten wir Ausschau nach einer Über-
nachtungsmöglichkeit und nach 
einem guten Abendessen freuen wir 
uns auf´s Bett.“

Elfriede, haben Sie auch gefähr-
liche Situationen erlebt?
„Eigentlich nicht, aufpassen muss 
man schon, bei gefährlichen oder 
schwierigen Situationen steigen wir 
ab. Manchmal denkt man schon: 
hoffentlich geht´s gut! Bei jeder Tour 
machen wir neue Erfahrungen und 
lernen dazu.“

Was verhalten Sie sich bei Regen-
wetter oder wenn die Strecke zu 
anstrengen wird?
„Unser Motto ist: der Herr macht 
uns nass, er macht uns auch wieder 
trocken und da wo es bergauf geht, 
geht´s auch wieder bergab! „

Anneliese, dieses Jahr gab es 
keine Sommertour. 
Was war passiert?
„Unsere Moselfahrt hatte ich schon 
ausgearbeitet, doch ein häuslicher 
Unfall im Februar hat uns einen 
Strich durch die Planung gemacht. 
Inzwischen geht es mir wieder gut, 
ich bin gesundheitlich auf der Höhe 
und freue mich, dass ich wieder ra-
deln kann – eine Tagesfahrt von 64 
km habe ich bereits geschafft und 
ich schätzte und genieße wieder die 
Freiheit auf zwei Rädern.“

Was wünschen Sie beide sich für 
die Zukunft?
„Gesundheit vor allen Dingen, soviel 
Radtouren wie möglich und nette 
Kontakte mit anderen Menschen.“

Anneliese, eigentlich fragt man 
Damen nicht nach dem Alter.  
Darf ich das zum Schluss doch 
noch tun?
„Elfriede ist Jahrgang 1940 und ich 
bin 1935 geboren.“

Meine Damen, Kompliment!  
Sie berichten mit so gro-
ßer Begeisterung über Ihre 
Radreisen und die entspre-
chenden Erlebnisse – man 
könnte spontan Fernweh be-
kommen. Behalten Sie Ihre 
sportliche Fitness und Ihre 
positive Einstellung, damit 
Sie weiterhin noch viele Regi-
onen in Deutschland per Pe-
des erkunden können. 
Dafür wünsche ich Ihnen 
schöne Erlebnisse, allzeit 
gute Fahrt und immer wieder 
eine gute Heimkehr. Vielen 
Dank für das Gespräch.

Senta Lutz
Redaktion

Auf und ab geht‘s schnell daher, 
wie ein Boot in Wellen auf dem Meer. 

Freuden, Leiden, kommen gehen, 
und um die Jugend ist es schnell geschehen. 

  
 Man glaubt es nicht, doch ist es wahr, 

wieder rückwärts schaut man auf ein Jahr. 
Wo sind sie hingekommen all die Tage? 

Je älter, desto öfter diese Frage! 
  

 Kaum hat der neue Tag begonnen, 
 und ist das Frühstück eingenommen, 

beginnt des Tages schnelle Hast, 
bis zum Abend ohne Rast. 

 Selbst Rentner, ach die Armen, 
ihrer sollt’ man sich erbarmen. 

Es gibt zu tun in Haus und Garten, 
auch and‘re Dinge tun noch warten. 

  
 Meist im Dätscht‘mer Club auch tun sie was: 

Dätscht‘mer dies und dätsch‘mer das. 
12 Mehr Arbeit als wie ehedem, 

oft nicht so ganz angenehm. 
  

 Doch lebe jeden Tag, als ob‘s der letzte wär‘ 
Kein Tag bringt seine Wiederkehr. 

So wie die Sonne täglich untergeht, 
ist auch der schönste Tag verweht. 

Leben

Ernst Marschall, Markdorf 
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Das  
Tierkreiszeichen 

  

Jeder Mensch weiß meist genau, 
sei er nun männlich oder Frau, 

der als Wunschkind ward geboren, 
welcher Tierkreis im erkoren. 

Doch auch andre woll’n mitnichten, 
auf ihren guten Stern verzichten. 

  
Seine positiven Züge, 

kennt er längstens zur Genüge, 
doch was schlecht ist und verderbt, 

ist von den Ahnen vererbt. 
  

Was nun also kann der Mensch dafür, 
der belastet außer Gebühr, 

an Temperament, mit Lethargie, 
ob Schlendrian, Pedanterie? 

  
Der Zwilling passt sich allem an, 

ein Widder schwer verzeihen kann. 
Jungfrauen sind ideenreich, 

Krebse konservativ und weich. 
Steinböcke, fleißig, tolerant, 

dem Schützen fehlt’s nicht an Verstand. 
  

Wem dies und jenes ist verhasst, 
der Löwe kaum zur Waage passt. 
Auch Gene störrisch reagieren, 
und sich ein züchtiglich Talent, 

als schwarzes Schaf entwickeln könnt. 
  

Haben die Sterne Schuld vielleicht, 
was man verfelt oder nicht erreicht 

Mancher tat den ersten Schrei 
zu früh, zu spät, wie dem auch sei, 

schon die urgeschichtlich Zeit, 
war ferne der Vollkommenheit.   

  
Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Freundschaft  
  Kameradschaft! 
  
Dass ein Mensch den andern schützt, 
ihn im Notfall unterstützt, 
ihm zuhört, wenn ihn Sorgen quälen, 
  
wenn andre ihm die Ehre stehlen. 
Für ihn bürgt mit seinem Wort, 
auch bei Anfechtung und Spott, 
fest zu diesem Menschen steht, 
bezeugt, dass es um Freundschaft geht. 
  
Wo Freundschaft ist, ist Menschlichkeit. 
Ohne sie wär jede Zeit  
Und jedes Leben ohne Sinn. 
  
Freunde haben heißt Gewinn 
Für Leib und Seele, Stärke, Schwäche. 
  
Noch fester und meist Männersache, 
ist Kameradschaft. Diese Tugend 
ehrt das Alter und die Jugend. 
Besteht Gefahren, jede Not, 
und bleibt beständig bis zum Tod. 
    
 Amalie Fesseler, Friedrichshafen 

Alles ODER Nichts 
Empörung  ist das Zauberwort 

in der medialen Welt von heute, 
fegt alles, auch den Anstand fort, 
gehetzt von einer wilden Meute,   

irrwitzig kommerzialisiert, 
bis Alles  sich im Nichts verliert. 

  
Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen  
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ES WIRD HERBST! 

  
Ma findt in dr Nacht jetzt eher sei Ruha, 
weil es nemme so hoiß ist, deckt ma sich zua. 
Beim aufwacha guckst no doch eweng domm, 
es ist no fast dunkl, abr d’Nacht ist scho rum. 
  
Ma hots im Urlaub it gmerkt, do hot ma lang gschlofa, 
abr jetzt hoißt es raus, ma muss doch zum schaffa. 
odr in‘d Schual, weil nemme Ferien sind, 
zum Glück au für d‘ Lehrer, so denkt jedes Kind. 
  
Und schloift halt sein Ranza, so groß und so schwer, 
obwohl ma no lieabr am Mittelmeer wär. 
Die erste paar Stunda siehts trübselig aus, 
ohne e Strickjack kannst it aus em Haus. 
  
Weil’s d‘ Sonna it schafft sich gega d‘ Wolka zu wehra, 
host en Baum vor em Haus, musst scho Blättr wegkehra. 
Und guckst gega Fenstr, ob draussa, ob drenna, 
kannst de Besa glei b’halta, es ist alls voll’r Spenna. 
  
Auf em Markt gibt’s jetzt Zwetschga, Äpfl und Birna, 
gega Mittag putzt dr de Schwoiß von dr Stirna. 
D‘ Sonna hots gschafft und zoigt was se ka, 
dr Strickkittl rab, ma ziehz wiedr s‘ Sommrhäs a. 
Bummelt durch d‘ Stadt und gönnt sich e Eis. 
Natürlich im Schatta, an dr Sonn ist es z‘ hoiß. 
  
Ma vrgisst, dass es Herbst wird, stöhnt weil ma schwitzt. 
Abr wenn ma am Obed vor em Hausaltar sitzt, 
alle Sendr absuacht, weil oim nirgens was gfallt. 
No merkt ma aufoimol, im Zimmer wird’s kalt. 
  
Am lieabst täts heiza, abr des muss it sei. 
E Wolldeck wird gsuacht, ma wickelt sich ei. 
  
Und goht ma ins Bett, no freut man sich so 
Dass ma jetzt wiedr so richtig neischlupfa ka. 
  
Amalie Fesseler, Friedrichshafen 

 
 Letze Farben 
  

Es färb sich bunt das Blätterdach, 
karg und trüb das letzte Licht. 

Ein Wurm verkriecht sich müd‘ und schwach 
eh‘ das letzte Licht sich bricht. 

  
Windig sinkt das Dämmer-Wetter 
schneidend kühl, wie früher Tod. 

Blutig rot glüh’n welke Blätter, 
versteckt darunter, große Not. 

  
Ein Vogel schreit, es quaken Unken, 

flüchten, um zu flieh’n das Weh – 
Das letzte Grau fast versunken, 

am nächsten Morgen – erster Schnee. 
    

Manfred Aumiller, Tettnang 
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Der
Igel 

  
Vor Jahren war’s am Waldesrand, 

dass ich ‘nen jungen Igel fand. 
Er war schon länger rumgelungert, 

war klein und mager, halb verhungert. 
Wir haben ihn dann mitgenommen, 

sonst wäre er sicher ganz verkommen. 
In einen Käfi g kam der Igel, 

abgesperrt durch einen Riegel. 
  

Das arme Tier war leider krank; 
bekam vom Arzt nun Hustentrank, 
der zweimal täglich wurd gegeben 
zusammen mit der Kost zum Leben. 

Kitekat und Hackepeter, 
Mehl und Regenwürmer später. 
So döst am Tag er vor sich hin, 

hat außer schlafen nichts im Sinn. 
  

Doch pünktlich dann um Mitternacht 
wird ordentlich Rabbatz gemacht. 
Er wühlt und tobt in seinem Haus, 
bis man entnervt ihn ließ heraus. 

Er läuft mit voller Kraft umher, 
ihn jetzt zu bremsen ist sehr schwer; 

und in jedem Zimmerwinkel 
fi ndet man dann sein Gepinkel. 

  
Nach einer Stunde Nachtgeschwärme 

sucht er sich Bett- und Ofenwärme; 
er kam dann wieder in den Käfi g, 
weil er müde war und schläfrig. 

So wurde Igelchen gesund, 
nahm zu und wurde dick und rund; 

er hielt dann seinen Winterschlaf 
und wurde angenehm brav. 

  
Dass wir ihn haben durchgebracht, 

hat uns viel Müh und Freud gemacht. 
Wir konnten dies kaum selber fassen 

Und haben ihn im März entlassen. 
  

Walpurg Tafel, Überlingen 
 

Herbst 
am Bodensee 
Wo vor Wochen stolz noch Ähren standen,
jetzt über Schollen Winde weh‘n.
Wo Schmetterlinge berauscht Girlanden flogen,
ist keiner mehr zu seh‘n. 
Im Herbststurm knicken Sonnenblumen.
Zu schwer geworden war das reife Haupt.
Die Schwalben fort! Kein Bienensummen,
der wohlen Wärme jetzt beraubt. 
Astern steh‘n verloren dort im Garten.
Die Köpfe hängen nass im Regen.
Ihr Daseinsende sie erwarten,
doch jeder Tag ist noch ein Segen. 
Letzte Äpfel, rund und rot,
an Bäumen schon fast kahl.
Pflückend unerreicht, Aufschub sich bot,
zum Fallen dieses eine Mal. 
Der See schäumt. Die Schwäne aufgeflogen.
Masten schaukeln, Fallen pinken.
Der Herbst, er ist jetzt eingezogen,  
Sturmwarnung! Die Leuchten blinken! 
Boote, vor Tagen stolz noch unter Segel,
entnommen nun dem nassen Element.
An manchen Tagen dichter Nebel.
Das eigne ich, man kaum noch kennt.   
Traurig ist mein Herz, ich leide.
Möcht’ halten noch die schöne Zeit.
Doch auch ich mich vorbereite,
zum Gange in die Ewigkeit. 
  
Ernst Marschall, Markdorf 

100 Ausgaben zurück...
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Die guten alten Zeiten

Markdorf 
anno 1978 
  

Gebettet wie in Mutters Schoß, 
liegt unser altes Bischoff sschloss. 
Das Wahrzeichen von unserer Stadt 
die es nun im Besitze hat. 
  
Dein Blick die Türme und Tore umfassen, 
die trauten Winkel, die alten Gassen. 
Und bist du hier auch noch geboren, 
so hast du dein Herz an MARKDORF verloren. 
  
Hörst du die Glocken, ihren Klang, 
es ist der Heimat ihr Gesang. 
Sie läuten von Sankt Nikolaus, 
sie rufen, kommt her ins Gotteshaus. 
  
Die Zeit blieb hier nicht stille stehn, 
dies kann man an den Häusern sehn, 
denn sie erstrahlen, seit jüngster Zeit, 
in einem prächtigen Farbenkleid. 
  
Der Marktplatz bekam, ein neues Gestein, 
das Wappen der Stadt, als Schmuck mit hinein. 
Als freundliche Zierde, ein Blumengebinde. 
Die Fahne sie fl attert, als Gruß dann im Winde. 
  
Wir tragen hier ein Ehrenkleid 
aus einer längst vergangenen Zeit. 
So, machen wir, in Stadt und Land 
MARKDORF, durch unsere Stadt bekannt.  
  
Und sind die Lüfte, klar und rein 
und MARKDORF liegt im goldnen Sonnenschein, 
siehst du hin, zu den Bergen, dem glitzernden 
Schnee, 
hier vom Balkon zum Bodensee. 
  
  
Luise Boos, Markdorf 

DAMALS
Lindau – Inselstadt- Heimat des lieben Augustin; da 
zog es uns 1968 hin.  
Es war unsere Hochzeitsreise und wir tafelten in den 
holzgetäfelten Räumen auf unsere Weise. 
Alle prosteten mir zu im Lokal und das war eine 
gute Wahl. 
Eine große Tüte Glückwünsche durften wir verbu-
chen an diesem Tag, welch ein guter Start! 
Mit dem Schiff  fuhren wir nach Bregenz um die 
Gegenseite zu erkunden.  
Abwechslungsreich waren diese Stunden. 
Ein Brunnen hat uns fasziniert und mein Göttergat-
te schaute neugierig den vielen Fischen zu beim 
Schwimmen und dabei fi el seine Brille ins kühle Nass 
und aus war der Spaß. 
Schnell sind wir zum Optiker gelaufen und zum Glück 
konnten wir eine passende Brille für ihn kaufen.  
Danach liefen wir bis zum Pfänder mit Elan und 
schauten uns die schöne Gegend mit Genuß von 
oben an.   

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen
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Nasatröpfle 
  

Auf em Hoimweg vom Markt. 
Wiea en Esl bepackt 
Mit Tascha und Beitl. 

  
I bin e wenig eitl 

Und han mi vrtua 
Mit Kittl und Schuha, 
sogar mit em Blüsle. 

I fröstla e bissle, 
bin im Gsicht e wenig blass, 

han en Tropf an dr Nas. 
  

Und triff  nette Leut. 
I hätt jo e Freud, 

wenn des Tröpfl e it wär. 
Drum muss e Taschatuach her. 

Und des ist vrstaut 
Untr Kartoffl  a, Rüaba und Kraut. 

  
Lieabr Gott ist des peinlich. 
Mei Freund, gar it kleinlich, 

macht sich nix draus. 
Er holt e Taschatuach raus 
Und frogt, ohne zu stutza, 

„Soll i dir’s Näsle au butza?“  
  

Amailie Fesseler, Friedrichshafen  

Zimmerfrauen 
  

Oft schon vor dem Morgengrauen, 
müssen fl eißige Zimmerfrauen 

sich um leere Zimmer kümmern. 
Die man fremden Frauen,  
zur Benützung anvertraut. 

Weil die Zimmer oft versaut, 
können fl eißige Zimmerfrauen, 

nicht jedem Frauenzimmer trauen. 
  

Amalie Fesseler, Friedrichshafen

  
  
  Schau�  egen  
  

Heftig und von kurzer Dauer, 
ist immer ein Regenschauer. 

Dauerhaft ist dagegen, 
meisten noch ein Schauerregen. 

Regendauer bringt oft Segen, 
recht lästig ist ein Dauerregen. 

  
Amalie Fesseler, Friedrichshafen 

  c h i n e s i s c h 
  

Ein Chinese, an die neunzig Jahr‘, 
in Wien auf einem Hofball war, 

wo Leute fragten, ob er das kenne, 
und noch dazu, wie er dies denn nenne. 

Der Chinese, just mit Wiener Akzent, 
sagt, ja, sehr wohl, dass er dies auch kennt: 
„Ich	nenne	es	‘tanzen‘,	doch	solche	Sachen, 

lasse	ich	längst	schon	durch	andere	machen.“ 
  

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Schmunzelecke
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Der Herbst! 
Der Herbst beginnt, der Wald wird bunt 
und bei den Bauern geht´s jetzt rund. 
Von morgens früh bis in die Nacht  
wird nun die Ernte eingebracht. 
  
Wie fruchtbar ist doch dieses Land, 
der Hopfen macht es auch bekannt. 
Viel Früchte und noch manches mehr, 
die Felder sind bald alle leer. 
  
Doch jetzt geht erst die Arbeit los, 
was mach ich mit den Früchten bloß. 
Die Gläser sind noch alle leer 
und Marmelade schmeckt den Kindern sehr. 
  
Ein Vorrat kann bestimmt nicht schaden, 
man muss im Winter auch was haben. 
Zufrieden müssen alle sagen, 
ein gutes Jahr, man kann nicht klagen. 
  
Ein Dank ist hier auch angebracht, 
was der Bauer das ganze Jahr gemacht. 
    
Agathe Schmid, Tettnang 

Übe� aschung
satte Freude kam am Morgen

ich wollte grad Gedanken borgen
vom Sommer her - aus zweiter Hand

der dritte Herbsttag lag mit Nebelsorgen
mir im Herz - und auf dem Land
im Blättermeer und Dunkelgrün

sah ich ihre Körper blühn
in weiß und rost

dort wo der Mais verkühlt noch reifte
der Baum die ersten Blätter streifte

umarmte ich im Schaun
die runden Kühe

dem Baum half erster Frost
dreivereint

trotz aller Mühe
bin ich gemeint

bewährtes Vertrauen
nichts kann so sein,

dass ich am Ende
nicht Freude fände

Ruth Clara Hofmann, Salem

Naturwandel   

Der Sommer ist nun bald vorbei 
es war ein Wetter-Hitze-Allerlei. 
Doch danach ist’s allen bekannt, 
zieht der Herbst ins Land. 
  
Ich gehe durch die Wiesen-Wälder, 
der Herbst zeigt sich in bunter Pracht, 
das Obst, die Ernte der Felder 
ist auch schon eingebracht. 
  
Bunte Blätter fallen 
auf den Erdenboden nieder, 
zur Freude von uns Allen, 
jedes Jahr immer wieder. 
  
Kühle Tage, ohne Frage 
und ein Duft in der Luft, 
der dich nach draußen ruft 
um die bunten Bäume zu sehen. 
  
Niemand sollt‘ dem widerstehn 
Und der Pracht entgehn 
Denn der Herbst ist wunderschön. 
Also raus aus dem Haus 
Und in die Natur hinaus. 
  
  
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

„Ich liebe ihn so wie ER ist“, 
doch wird ER leider anders halt, 

die Liebe ist so wie sie ist, 
zumal wenn sie und SIE auch alt.   

Nichts so, dass es so immer bliebe, 
auch nicht die 

  
L i e b e. 

 
Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen 

 Liebe
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Der Fischer 
 

Ein Mensch wür‘ gerne frischen 
Fisch genießen – doch schon im Geiste- 
Hält er die Rute, das ist dumm, 
verkehrt herum! 
  
Dann probiert er’s – das ist wahr- 
im Wasser stehend, mit den Händen. 
Doch bald ließ er’s damit bewenden –  
Der Fisch war nicht berechenbar.  
  
Von ihm tropft Wasser, bis er lacht –  
„Die Idee war nicht so toll –  
jetzt hab‘ ich noch die Hose voll, 
das hatt‘ ich nicht bedacht!“ 
  
D’rum wer den Fisch genießen möchte, 
sollt‘ angeln lernen oder kaufen, 
sonst – es ist zum Haare raufen – 
verschwinden selbst die schönchsten Hechte! 

Manfred Aumiller, Tettnang 

n i c h t  n u r 
  

Es	hat	nur	diese	eine	Erde, 
der	Globus	kennt	keinen	„Plan	B“, 
drum	bringen	mich	keine	zehn	Pferde 
dazu,	dass	ich	nur	rosig	seh‘. 

Es	hat	’ne	Million	Millionäre 
in	Deutschland	qua	Finanzvermögen, 
doch	träfen	diese	in	die	Leere, 
wenn	sie	sich	in	die	Tasche	lögen, 

ihr	Wohlstand	sei	gesichert	reich, 
denn	Haben	bringt	nichts	ohne	Sein, 
machte	„Plan	A“	zunichte	gleich, 
die	Großen	auch	nicht	minder	klein, 

reichte	der	Planet	halt	eben 
samt	dem	Klima,	der	Natur, 
nicht	mehr,	dass	hier	Menschen	leben, 
ja,	es	zählt	das	Geld	 

nicht	nur. 
Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen  

  ‘s herbstelet 
  

En Sommerabschied wie me’n mag, 
mit scheene, sonnige Oktobertag. 

‘D Biene bsuechet no de letschte Blume, 
und d Spatze streitet sich um Krume. 

  
Im Park sieht me e spätes Pärle sitze, 
die wellet die warme Strahle nütze. 

An dem Plätzle wo se sich hont kenne 
glernt 

vor Johre, dia scho so weit entfernt. 
  

Etz, wo Spinnegwebe in Perle tauchet, 
die Zwoi sich alleweil no brauchet, 

und bis zu ihrem Lebensend, 
hebet se anander bei de Händ. 

  
Charlote Moser, Bad Waldsee  
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Der Herbst ist da
Wenns draußen kalt wird,
ist es Zeit, daß es in den Herzen wärmer wird.
Die Heizungen werden ab und zu wieder angemacht, Kerzen angezündet,
gute Düfte verbreitet.
Nüsse sind reif, man backt wieder, Plätzchen, Vanille, Anis, Rosinen
Man tauscht die Sommersachen gegen die Winterkleider.
Vorher war es aussen  warm und im Inneren hat man Abkühlung gebraucht, 
jetzt dreht man es um,geniesst die Vielfalt der Farben des Laubes und  
die Herzen haben wieder Zeit zu kuscheln,die äussere Kälte wird durch 
die innere Wärme , auch mental ausgetauscht

Hans-Peter Heckner, Salem

Nur ein Blatt
Nur ein Blatt,
ja, das Blatt

was ging in dem Baum vor,
nur ein einziges Blatt und dann ein sehr großes

schönes, glänzendes hervorzubringen.
Was will er uns sagen

die ganze Kraft von den Wurzeln über die Adern, im Stamm,
alles hat sich konzentriert um dieses zu vollbringen

in einer Umwelt, die Herbst hat, wo keine Blätter wachsen,
wo alles schwierig scheint
gibt er Hoff nung, Freude

sagt:
Du musst Dich nur konzentrieren und wissen was Du willst

und wenn Du weißt was Du willst, dann wolle es
aus tiefstem Innern, egal was um Dich ist

wie der Baum seinen Saft aus den Wurzeln nach oben geschickt hat
So schick Deine Kraft

und alles ist leicht
so ist das mit der Kraft der Liebe.

Hans-Peter Heckner, Salem
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Welt-Alzheimer-Tag 2019
Veranstaltungen im Bodenseekreis vom 16.09. - 12.11.2019

Die Veranstaltungen sind auf Initiative des Netzwerks Älter werden im Bodenseekreis entstanden.
Nähere Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie im Landratsamt Bodenseekreis unter der Tel.: 07541 204-5640 

und im Internet unter www.bodenseekreis.de/weltalzheimertag

Kirchliche Sozialstation Tettnang, Lebensräume für Jung und Alt,  
Pflegeheim St. Johann und Hospizverein Tettnang

Was: Vortrag „Demenz verstehen und individuelle Hilfe anbieten“ 
mit Brigitte Restle

Wann: Mittwoch, 9. Oktober 2019, 19:00 Uhr
Wo: Katholisches Gemeindezentrum St. Gallus, Wilhelmstr. 11, 88069 Tettnang

Gruppe für pflegende Angehörige im Raum Tettnang, Meckenbeuren, Neukirch und Argental

Was: Filmvorführung „Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“ (2007)  
mit anschließendem Austausch

Wann: Montag, 16. September 2019, 14:30 - 16:30 Uhr
Wo: Katholisches Gemeindezentrum St. Gallus, Kirchstr. 26/1, 88069 Tettnang

Haus Sonnenuhr

Was: Musik liegt in der Luft -  
Tanzcafé für Menschen mit und ohne Demenz 

Wann: Mittwoch, 18. September 2019, 14:00 - 16:30 Uhr 
Mittwoch, 16. Oktober 2019, 14:00 - 16:30 Uhr 
Mittwoch, 20. November 2019, 14:00 - 16:30 Uhr

Wo: Seniorentreff „Haus Sonnenuhr“ (Caféteria), Paulinenstr. 2, 88046 Friedrichshafen

Netzwerk Älter werden im Bodenseekreis

Was: Vortrag „Zu Hause leben - Informationen zur Pflegeversicherung“  
mit Edgar Störk

Wann: Donnerstag, 19. September 2019, 18:00 Uhr
Wo: Allmand-Treff, Allmandstr. 18, 88045 Friedrichshafen

Diakonisches Institut für Soziale Berufe

Was: Vortrag „Die Chancen der Biografiearbeit bei  
demenzieller Erkrankung“ mit Doris Heldmaier

Wann: Montag, 23. September 2019, 14:00 - 16:00 Uhr
Wo: Diakonisches Institut für Soziale Berufe, Paulinenstr. 56, 88046 Friedrichshafen

Caritasverband Linzgau e. V. und DRK Kreisverband Bodenseekreis e. V.

Was: Lesung „Blaues Edelweiß … und auf einmal war alles anders“  
mit Dodo Wartmann

Wann: Mittwoch, 25. September 2019, 18:00 Uhr
Wo: Kolpingheim, Münsterstr. 55, 88662 Überlingen

Liebenau Leben im Alter gemeinnützige GmbH, Haus St. Iris

Was: Streichelzoo für Jung und Alt
Wann: Donnerstag, 10. Oktober 2019, 15:00 - 17:00 Uhr
Wo: Haus St. Iris, Greuther Str. 9, 88097 Eriskirch

Evangelische Gemeindefrauen Kressbronn  
und die Betreuungsgruppe für Demenzkranke für Kressbronn und Umgebung

Was: Offener Seniorennachmittag
Wann: Donnerstag, 19. September 2019, 14:30 - 17:00 Uhr
Wo: Evangelisches Gemeindehaus, Ottenbergweg 20, 88079 Kressbronn

Liebenau Lebenswert Alter gemeinnützige GmbH, Haus der Pflege St. Johann

Was: Rollatortanz mit Anleitung zum Kennenlernen und Mitmachen 
nach dem Motto „tanzen hält fit“

Wann: 1. Aufführung: Donnerstag, 17. Oktober 2019, 15:00 Uhr  
2. Aufführung: Donnerstag, 17. Oktober 2019, 16:30 Uhr 

Wo:	 Haus	der	Pflege	St.	Johann,	St.	Johann	3,	88069	Tettnang

BruderhausDiakonie Wilhelm-Maybach-Stift

Was: Offenes Singen mit Karl Reinhard Krüger
Wann: Montag, 21. Oktober 2019, 15:15 - 16:45 Uhr
Wo: Seniorenzentrum Wilhelm-Maybach-Stift, Länderöschstr. 15, 88046 Friedrichshafen

Allmand Carré, BruderhausDiakonie und Evangelische Diakoniestation Friedrichshafen

Was: Filmvorführung „Eines Tages …“ (2009) 
Wann: Mittwoch, 30. Oktober 2019, 18:00 Uhr
Wo: Allmand-Treff, Allmandstr. 18, 88045 Friedrichshafen

Evangelische Heimstiftung GmbH und Königin Paulinenstift

Was: Vortrag „Begegnung gut gestalten -  
Umgang mit Menschen mit Demenz“ mit Christian Muth

Wann: Mittwoch, 30. Oktober 2019, 18:00 - 19:30 Uhr
Wo: Königin Paulinenstift, Friedrichstr. 25, 88045 Friedrichshafen

Pflegestützpunkt Bodenseekreis und Medienhaus am See

Was: Vortrag „… ich versteh die Welt nicht mehr! -  
Tipps für das alltägliche Miteinander für Angehörige im  
Umgang mit Demenzerkrankten“ mit Melanie Haugg

Wann: Donnerstag, 7. November 2019, 17:30 - 19:00 Uhr
Wo: Medienhaus am See (Ausguck, 1. OG), Karlstr. 42, 88045 Friedrichshafen

Netzwerk Älter werden im Bodenseekreis

Was: Vortrag „Wenn das Denken nicht mehr gelingt“ 
mit Tobias Günther

Wann: Dienstag, 12. November 2019, 18:00 Uhr
Wo: Pfarramt St. Georg (Pfarrsaal), Schulstr. 11, 88697 Bermatingen

ZfP Südwürttemberg

Was: Vortrag „Sozialarbeit und Ergotherapie in der Demenzbehandlung 
und alles, was Sie schon immer mal fragen wollten“  
mit Nathalie Scholz, Sonja Welschen und Dr. Jochen Tenter

Wann: Montag, 16. September 2019, 17:00 - 18:30 Uhr
Wo: Gemeindepsychiatrisches Zentrum, Paulinenstr. 12, 88046 Friedrichshafen

Netzwerk Älter werden im Bodenseekreis

Was: Vortrag „Wenn das Denken nicht mehr gelingt“ 
mit Tobias Günther

Wann: Montag, 14. Oktober 2019, 18:00 Uhr
Wo: Seniorenwohnanlage Mühlengarten, Eugen-Kaufmann-Str. 2, 88085 Langenargen

Netzwerk Älter werden im Bodenseekreis

Was: Vortrag „Osteuropäische Haushaltshilfe -  
eine Betreuungsform im Alter?“ mit Christian Walz

Wann: Donnerstag, 26. September 2019, 18:00 Uhr
Wo: Allmand-Treff, Allmandstr. 18, 88045 Friedrichshafen

Altenzentrum der Diakonie Überlingen

Was: Herbstliches Gestalten
Wann: Montag, 21. Oktober 2019, 14:30 - 16:30 Uhr
Wo: Altenzentrum der Diakonie Überlingen, Maurus-Betz-Str. 1, 88662 Überlingen

Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH, Caritasverband Bodensee-Oberschwaben
und DRK Kreisverband Bodenseekreis e. V.

Was: Führung „Technik berührend!“ für Menschen  
mit beginnender Demenz im Zeppelin Museum

Wann: Donnerstag, 10. Oktober 2019, 14:30 - 15:15 Uhr
Wo: Zeppelin Museum, Seestr. 22, 88045 Friedrichshafen

Anmeldung
erforderlich

Anmeldung
erforderlich
7,00 Euro


