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Haben Sie schon die Vorsorgemappe? 
Die vom Kreisseniorenrat entwickelte und erstmals 2009 herausgegebene Vorsor-
gemappe hat inzwischen überregionale Beachtung und Nachahmung gefunden. 
Sie wurde bereits in einer Auflage von weit über 17.000 Stück unentgeltlich ausge-
geben. Sie wurde jetzt wieder aktualisiert, modernisiert, von Fachleuten inhaltlich 
geprüft und an die derzeit gültige Rechtslage angepasst. 
Sie ist ein unentbehrliches Hilfsmittel im Notfall für alle volljährigen Personen, aber 
ganz besonders für ältere Menschen. 
Wissen zum Beispiel die Angehörigen eines Patienten im Falle einer Notfallbehand-
lung im Krankenhaus, 
-  ob eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung oder ein Organspendeaus-

weis vorliegt, 
-  welche Medikamente regelmäßig eingenommen werden und ob Allergien beste-

hen, 
-  welche Versicherungen vorhanden sind, ob jemand eine Bankvollmacht hat und 

vieles andere? 
  
Ist im Falle des Todes bekannt, 
- ob ein Testament gemacht wurde, 
- wer benachrichtigt werden soll, 
- welche Bestattungsform der Verstorbene wünscht, 
- wo welche Unterlagen zu finden sind 
und, und, und ...? 
  
Die Vorsorgemappe enthält kompakt und übersichtlich alle persönlichen Daten und 
wichtige Informationen für die Angehörigen. In der gedruckten Version sind die Sei-
ten herausnehmbar zum Abheften und es können individuell wichtige Unterlagen 
beigefügt werden. 

Diese Vordruckmappe kann auch im Internet auf der Homepage des Kreissenioren-
rates oder des Landratsamtes direkt am PC ausgefüllt und ausgedruckt werden un-
ter der Adresse: www.keisseniorenrat-bsk.de /Startseite.  

Ältere Menschen, die über keinen Internetanschluss verfügen, haben sicher Ange-
hörige, die ihnen diese Mappe gerne herunterladen und beim Ausfüllen helfen. Die 
gedruckte Mappe kann im Landratsamt bei der Geschäftsstelle des Kreissenioren-
rates Tel. 07541/204-5118, e-mail: edeltraud.effelsberg@bodenseekreis.de angefor-
dert und im Rathaus kostenlos abgeholt werden. 

Nachruf
Ein langjähriger Weggefährte des Kreisseniorenrates, Herr Alfred Waibel,  

aus Überlingen-Nesselwangen
 verstarb am 14.09.2017 im Alter von 93 Jahren. 

Herr Waibel hat mit seiner ehrenamtlichen Arbeit als Kassenwart  
und als Autor für den  „Bodensee SENIOR“  
die Vereinsarbeit wesentlich unterstützt. 

Der Kreisseniorenrat und die Redaktion 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

nicht schlecht 
Der Optimist ein Glückspilz ist, 

das Gegenteil sitzt auf dem Mist, 

auf dem es nicht mal Schwammerl hat. 

  

Ich mag Pilze, drum hab´ ich satt 

die Miesmacher in Wald und Flur, 

geh´ auch im Herbst an Meere nur, 

  

wo´s gibt die Miesmuschel, in echt 

gar nicht so mies, sie schmeckt 

nicht schlecht. 
  

Frank Müller-Thoma, Langenargen 
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KRE IS SEN IORENRAT
„Wenn des Nachts erglühn die Sterne, 
ist nun ein Licht von mir dabei 
und trotz der Stille und der Ferne, 
ist’s als ob ich bei euch sei.“ 
W.Traub 
  
Am 19. August 2017 verstarb Werner Traub aus Friedrichshafen im Alter von 82 Jahren. 

Sein erster Beitrag „Die Berger Höhe“ erschien in der Ausgabe 58 im September 1998. 

Seither wurden viele weitere Gedichte im „Bodensee SENIOR“, u.a. aus seinem Gedichte-Bändchen „Mein Herz kennt 
viele Worte“ veröffentlicht, die über all die Jahre eine große Bereicherung für die Seniorenzeitschrift bewirkt haben. 

Wir werden Herrn Werner Traub ein ehrendes Andenken bewahren. 

Die Redaktion 

Ehrenamtsprojekt erhält Preis 

Auszeichnung für "Aktiv für ältere Menschen mit Behinderung" 
aus dem Bodenseekreis 

30.  September 2017 

 
 

 

Bei der Verleihung des großen Präventionspreises im Haus der Wirtschaft in 
Stuttgart freuen sich (von links) Sozialminister Manfred Lucha, Alfred Frick, Wolfang 

Diet, Anneliese Weiersbach und Projetkoordinatorin Annette Hermann. Foto: 
Thomas Niedermueller 

Tettnang/Friedrichshafen - (sz) - Die Initiative "Aktiv für ältere Menschen mit 
Behinderung" aus dem Bodenseekreis ist einer der acht Gewinner des "Großen 
Präventionspreises" der Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden- 
Württemberg. Sozialminister Manfred Lucha hat den mit 5000 Euro dotierten Preis in 
Stuttgart übergeben. 

"Gesundheit ist mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit bedeutet 
ganzheitliches Wohlbefinden - körperlich, seelisch und sozial", sagte Lucha. Gerade 
zu den letztgenannten Aspekten leiste die Initiative im Bodenseekreis einen 
wertvollen Beitrag, so der Minister in der Pressemitteilung. Ausgezeichnet wurden in 
diesem Jahr Einrichtungen, Organisationen und Initiativen, die nachahmenswerte 
Projekte zur Gesundheitsförderung und Prävention für ältere Menschen anbieten. 

Ehrenamtsprojekt erhält Preis
Auszeichnung für „Aktiv für ältere Menschen mit Behinderung“ aus dem Bodenseekreis

Bei der Verleihung des 
großen Präventions-
preises im Haus der 
Wirtschaft in Stuttgart 
freuen sich (von links) 
Sozialminister 
Manfred Lucha, 
Alfred Frick, 
Wolfgang Diet, 
Anneliese Weiersbach 
und Projektkoordinato-
rin Annette Hermann.
Foto: 
Thomas Niedermueller

Tettnang/Friedrichshafen – (sz) – Die Initiative „Aktiv für ältere Menschen mit Behinderung“ aus dem Bodenseekreis ist einer der 
acht Gewinner des „Großen Präventionspreises“ der Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg. Sozialminister 
Manfred Lucha hat den mit 5000 Euro dotierten Preis in Stuttgart übergeben. 
„Gesundheit ist mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit bedeutet ganzheitliches Wohlbefinden – körperlich, 
seelisch und sozial“, sagte Lucha. Gerade zu den letztgenannten Aspekten leiste die Initiative im Bodenseekreis einen wertvollen 
Beitrag, so der Minister in der Pressemitteilung. Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr Einrichtungen, Organisationen und Initiati-
ven, die nachahmenswerte Projekte zur Gesundheitsförderung und Prävention für ältere Menschen anbieten. 

Zwei Tettnanger nehmen stellvertretend Preis entgegen 
„Aktiv für ältere Menschen mit Behinderung“ ist ein Angebot für Senioren mit einer geistigen, psychischen oder schweren 
Körperbehinderung. Ehrenamtliche begleiten sie individuell in der Freizeit. Das kann ein gemeinsamer Spaziergang, eine sportli-
che Aktivität oder der Besuch einer kulturellen oder kirchlichen Veranstaltung sein. Derzeit gibt es im Bodenseekreis 25 solcher 
Partnerschaften. Stellvertretend für die Gruppe aus Ehrenamtlichen und Betroffenen nahmen Alfred Frick und Anneliese Weiers-
bach aus den Wohngemeinschaften Tettnang der Stiftung Liebenau sowie Wolfgang Diet und Annette Hermann, Koordinatorin der 
Initiative in der Sozialplanung des Landratsamtes, den 2. Preis entgegen. Wofür das Preisgeld verwendet wird, muss die Gruppe 
noch entscheiden, möglicherweise ein gemeinsamer Ausflug oder eine ähnliche Aktion. 
„Die Gruppe ist immer offen für weitere Interessierte, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzen möchten, die Freude am 
Kontakt mit anderen Ehrenamtlichen haben und interessiert sind an Schulungen und gemeinsamen Treffen“, sagt Ansprechpartne-
rin Annette Hermann. 

Weitere Infos gibt es unter Telefon 07541 / 204 54 22, per E-Mail: annette.hermann@bodenseekreis.de, oder auch im Internet 
unter www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/buergerschaftliches-engagement/aktiv-fuer-aeltere-menschen-mit-behinderung
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Schmunzelecke

Mord am Frühstückstisch! 
Am Frühstückstisch sitzt Vater, Sohn und Mutter. 
Auf dem Tisch steht Kaffee, Brötchen, Butter, 
Wurst und Käse, nach Geschmäcker 
Marmelade, süße und lecker. 
  
Zwischendurch, sei´s wie es sei 
auf Wunsch ein weich gekochtes Ei. 
Das mancher auch (man glaubt es nicht) 
als Glatzkopf sieht mit Angesicht. 
  
Jeder Kopf hat Hirn und Geist. 
Für Zartgemüter auch zumeist 
eine Seele. Was bedeutet, 
dass das Ei beim Köpfen leidet 
und sich nicht dagegen wehrt. 
  
Mit Genuss wird es verzehrt. 
So geschieht, an trautem Ort 
beim Frühstück ein brutaler Mord. 
  
Amalie Fesseler, Friedrichshafen

Das Hundert Worte Gedicht 
2. Fassung 

Hundert Worte und nicht mehr 
für ein Gedicht – das ist nicht schwer 

denkt der Autor und legt los. 
Na das geht doch ganz famos 

circa dreißig sind erdacht 
der Rest ist schnell gemacht. 

Doch so einfach geht das nicht 
mit dem hundert Worte Gedicht 

in der Mitte wird`s zumal 
mit den Worten eine Qual, 
plötzlich ist die Birne leer 

es fließen keine Worte mehr. 
Kurz vorm Schluss – das kann nicht sein 

fällt mir dazu nichts mehr ein. 
Nicht locker lassen 

ich hol schon mal die Kaffeetassen 
backe eine Torte 

zünde eine Kerze an 
und feiere das Gedicht der hundert Worte. 

  
Wolfgang Prasuhn, Deggenhausertal 

Als die Schule im August 2017 wieder begann, kam 

unsere Enkelin in die 3. Klasse. 

Sie bekam als Hausaufgabe, einen Aufsatz über die 

Ferien zu schreiben. 

Sie schrieb: Wir waren am Meer und haben gut geges-

sen. 
Das erzählte ich einer Freundin und sie lachte und 

sagte: „In diesem Alter schrieb ich auch so. Wir sollten 

damals über einen Baum schreiben und ich schrieb: Ein 

Blatt fiel vom Baum und es blieb liegen.“ 

  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a.Rh. 

Alte Hütte - Altes Haus  
Manchmal, wenn man sich lange nicht gesehen hat, 

begrüßt man sich: 
Servus ALTE HÜTTE oder auch mit grüß dich ALTES HAUS. 

  
Wenn man dann im BODENSEE-SENIOR-Alter ist, 

dann könnte das auch im übertragenen Sinn so aussehen: 
  

Die Fenster, die in jungen Jahren in der Sonne blinkten 
und blinkten, sind nun trübe und sie brauchen 

jetzt dringend Schutz. 
Am Dach sind mittlerweile alle Schindeln 

grau und schon ziemlich schütter. 
Überall knistert und knackt es im Gebälk und der Putz 

bröckelt schon ganz heftig. 
Die Rohre sind voller Kalk 

oder sie sind schon nicht mehr ganz dicht. 
Alle Scharniere quitschen und rufen nach Gleitmittel. 

Das Dachstübchen sollte dringend mal renoviert werden. 
Die Dielen knarren bei jedem Schritt. 

  
Das alte Haus hat schon viele Stürme überlebt 

und es zittert und bebt gelegentlich. 
Sein größter Feind ist nun die Zeit, 

und eines Tages wird es ganz zusammenkrachen. 
  

Aber nicht heute, nicht morgen und auch nicht übermorgen. 
Das alte Haus ist nämlich trotz aller Mängel noch sehr stark. 

  
Helga Hildenbrand, Friedrichshafen 

Kochsendungen gibt´s mächtig viele, 
man fühlt sich gar in Suppenhaft; 

zwengs appetitzüglender Ziele 
gehört manch eine abgeschafft. 

  
Frank Müller-Thoma, Langenargen
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Trüffelblüte 
Das Springkraut springt von Jahr zu Jahr 
mehr und mehr sprunghaft mit uns um, 

auch Goldweizen ist nicht mehr rar, 
ja, jammerschade, nur zu dumm, 

dass Springkraut wie auch der Goldweizen 
mit Samen derart wenig geizen, 

dass beider Wildwuchs wohl bezweckt, 
was sonst man sah, wird so verdeckt, 

dass durch die Flur heut´ Leute gehen, 
ohne TRÜFFELBLÜTE zu sehen. 

  
Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Lachen 
Dreiviertel ist Leben ein Traum; 
petzt man ein Auge gnädig zu, 
merkst du das vierte Viertel kaum, 
das - zugegeben - nicht der Clou. 
  
Die Kehrseite von der Medaille 
ist eher Blech anstatt aus Gold, 
doch spürt man weniger Canaille, 
denkt man das Blech sich möglichst fort. 
  
So ist denn manches Ansichtssache, 
man lache! 
  
Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Der Wald und Du
Ruhe, Stille rings um Dich, 

Duft nach Harz und Tannengrün, 
und auf den Wegen finden sich 

Gräser, die grau-schimmernd blüh´n. 
  

Sanft die Lüfte Dich umwehen, 
um leise, flüsternd zu erfragen, 
ob Dir bewusst, ob Du gesehen, 

wie himmelhoch die Bäume ragen. 
  

Die Bäume, die mit ihren Zweigen 
winken, grüßen, zu Dir sprechen, 
des Waldes Schönheit aufzuzeigen, 

Dein Herz ganz hierfür aufzubrechen. 
  

Im Niederholz sich oft versteckt 
Käfer, Echse, manch Getier, 

das, wenn es entdeckt, 
Interesse weckt in Dir. 

  
Rehe, Hasen hier zu Haus, 

Füchse oft und manchmal Sauen, 
erst aus dem Gebüsch heraus, 

kannst Du sehen und beschauen. 
  

Meist singt auch ein Vögelein, 
das Dir will Gefährte sein. 

Welches Leben - und doch Ruh´: 
Der Wald und Du. 

  
Otto Raisch, Eislingen 

Futterhäuschen
Im Hof meiner Nachbarn steht schon seit Zeiten 
ein niedliches Bäumchen. Es wirkt ganz bescheiden. 
Man möchte grad glauben; es entschuldigt sich fast, 
dass es hier steht. Es zeigt keinen Ast, 
schmiegt all seine Blätter im Sommer und Winter 
zu einer Kugel zusammen. Wie ängstliche Kinder. 
  
Nun hat es auch Vögel in unserm Revier. 
Sie picken mal dort, sie picken mal hier. 
Drum habe ich neulich, wenn der Schnee auch noch fehlt, 
ein Futterhäuschen für sie aufgestellt. 
  
Dann stand ich am Fenster: Warme Schuh an den Füßen. 
Ich wollte die kleinen Gäste begrüßen. 
  
Lang tat sich nichts. Und beinah mit Grollen 
verließ ich den Posten. Wenn die Gäste nicht wollen, 
dass man im Winter den Tisch für sie deckt 
ist mein Mühen umsonst. Bald hab ich entdeckt 
im Bäumchen ist Leben. Als wär es ein Haus, 
flatterte Piepmatz um Piepmatz aus dem Bäumchen heraus. 
Entdeckte mein Häuschen und pickte sich satt. 
  
Nun hab ich seit Jahren im Hof auch ein Bad 
für gefiederte Freunde. Auch da geht´s hoch her. 
Jetzt steh ich am Fenster und freue mich sehr 
an dem munteren Treiben von Spatzen und Meisen, 
von Amseln und Finken und wie sie auch heißen. 
  
Ich bete sogar. Wer kann´s mir verwehren 
Lieber Gott! 
Lass uns Menschen die Natur nicht zerstören. 
  
Amalie Fesseler, Friedrichshafen 
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Unsere Stadt am Bodensee 
verändert sich

Wir sehen viele Blumen kaum mehr,  
die sonst so am Wegesrand stehen 

wenn wir so des Weges gehen. 
  

Wie schön war die Wegwarte  
mit ihrem wunderschönen Blau 

dafür steht jetzt ein grässlicher Bau. 
  

So nahe steht er am Straßenrand 
und der nächste Bau schon Wand an Wand. 

  
Selbst Gefängnisse stehen schöner und freier  

in der Natur 
was denken sich die heutigen,  

hochgebildeten Architekten und Bauherren nur. 
  

Das schöne, ländliche Bodenseegebiet wird verschandelt 
und wird zu einem unansehlichen Getto verwandelt. 

  
Da sollen sich Menschen wohlfühlen,  

wohnen wie in einem Pferch bei Schafen 
und dies ist zu bestaunen zwischen Ailingen  

und Friedrichshafen. 
  

Inge Traub, Friedrichshafen 

Herbscht
Er fangt scho a´ im September, 
und zieht sich naus bis in Dezember. 
Außer es dät vorher schneia, 
und an Haufa Schnee na keia. 
  
Jedoch es sei koi Risiko, 
de letschte Johr war´s nia a so. 
D´r Klimawandel sei schuldig dra, 
dass es kaum me´ schneia ka: 
  
D´ Felder sind de maischte leer, 
und d´Sonn duat sich a´ bizle schwer. 
S´ goht Kirbe und Allerheiliga zua. 
Im Feld isch etz scho ´s maischte dua. 
  
D´r Rescht wird scho no passiera, 
ma braucht jo it pressiera. 
Denn d´r Herbscht goht laut Kalender 
jo no weit nei in Dezember. 
  
Bernhard Bühler, Horgenzell 

Novembernebel
Dichter Nebel den Morgen trübt, 

mehr, als dass er wär beliebt. 
Doch dann, wer hätt´s gedacht, 

die Sonne hat´s vollbracht. 
  

Wie rasch die Schleier nun entschweben, 
als hätte es sie nicht gegeben. 

Wenn sich nun die Sonne offenbart, 
die sich diese Stunde aufgespart. 

  
Steh´n auch die Bäume unbelaubt, 

doch die Blumen sind ihrer Schönheit nicht beraubt. 
In voller Pracht woll´n sie noch prangen 

mit letzter Kraft und groß´ Verlangen. 
  

Alle Jahre dieses Kommen und Gehen, 
für ein neu Erwachen und Geschehen. 

Es kehrt das Leben zurück zur Erde 
bis zum Ruf: Es werde! 

  
Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Das Licht besiegt das Dunkel 
im Sterngefunkel - 
es leuchtet schön, 

du kannst es sehn ... 
  

Wenn dann die Sonne lacht, 
so wird aus finstrer Nacht 

ein neuer Tag gemacht 
und froh verbracht! 

  
Margot Matthias, Stuttgart 

Kein Stern am Himmel - 
nur Wolkengewimmel grau und schwer - 

wo nimmt man Freunde her? 
  

Verzage trotzdem nicht, 
es scheint das Himmelslicht 

auch für dich - fürchte dich nicht - 
den Sinn nach oben richt´! 

  
Margot Matthias, Stuttgart 
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nä! 
Fast alles in der Welt ist Nichts, 

eine unendlich große Leere 
massenhaft minderen Gewichts, 

gibt sich die Ehre, dass beschwere 
  

das Nichts die kosmisch klugen Geister 
wie Einstein, Heisenberg und Higgs, 

der kleinsten Teilchen größter Meister, 
Beschleuniger „mir nix dir nix“. 

  
„Warum gibt es statt nichts wohl was?“ 

hat Gottfried Leibniz einst gefragt, 
er hatte nichts am Keks, denn das 

war stets die Frage, wie gesagt; 
  

Newton schrieb, die „erste Frage“ 
sei, „warum gibt´s wohl die Welt?“ 

Noch bis heute, dieser Tage, 
fragt sich´s, wie sie hergestellt, 

  
nicht nur leer, nicht leer total 
jedoch formlos, unsichtbar, 
kommend, gehend allemal, 
Quark mal, mal Elektron gar, 

  
ohne selbst Masse zu haben, 
doch erzeugend Widerstand, 

der nur wirkt wie Masse, Amen, 
zähe Leere; vorderhand 

  
erscheint nicht alles gleich schwer, 

Photonen ganz ohne Masse, 
Quarks am größten, bitte sehr, 

Elektronen Mittelklasse. 
  

Dieses sonderbare Feld 
fliegt mit Lichtgeschwindigkeit 

urknallartig hergestellt 
durch das All, wer weiß wie weit; 

  
Higgs als Nichtmaterie schafft 

Vakuum, zunehmend zäh, 
hier endet des Schreibers Kraft, 

ob ich´s je versteh´? Wohl 

nä! 
  

Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Sterne
Warum glaubst Du, dass Sterne lügen? 
Sie lügen nicht! Denn nach Gottes Plan fliegen 
sie durch Zeit und Raum 
und ändern ihren Weg doch kaum, 
so dass Du Dein Horoskop aus ihrer Stellung liest 
weil seit ewigen Zeiten schon alles reibungslos fließt. 
  
Und so wird es immer auch weiter gehen 
so lange die Weltordnung bleibt bestehen. 
Gott hält sie in bewährten Händen 
und DAS wird in Ewigkeit nicht enden! 
  
Anneliese Greiter, Eriskirch 

Advent
Grau in grau mit Nebelschwaden 

in vorweihnachtlichen Tagen. 
So wie man es seit Jahren kennt. 

Präsentiert sich der Advent. 
  

Die Tage sind von kurzer Dauer 
der Winter liegt schon auf der Lauer 

Weihnachtsmärkte da und dort 
die gibt es fast in jedem Ort. 

  
Wenn´s auf dem Höchsten dann noch schneit 

dann ist St. Niklaus nicht mehr weit. 
Und wenn es dämmert schon um vier, 

dann steht Weihnacht vor der Tür. 
  

Bernhard Bühler, Horgenzell

Advent
Advent das heißt: erwartungsschwer 

im Hoffen zu verharren, 
gesegnet sei, was Dich erreicht 

und niemals wird erstarren. 
  

Selbst diese Zeit hat drei Epochen, 
erwarte und vergesse nie, 

dein Herz wird weiter pochen, 
und vertreibt Melancholie. 

  
Erwarte nie, begleite nur - 

Enttäuschung wär´ sonst programmiert. 
Hab Zeitreserve auf der Uhr, 
Frieden wird dann garantiert. 

  
Manfred Aumiller, Tettnang 
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Schippa und Besa! 
I wach auf. Scho sechse gwesa. 
Han spät auf d´Nacht en Krimi glesa. 
Und all diea Leicha it vrgessa. 
Drum möchte i no e Weile dösa. 
  
Zmol fahr i zamm, was ist des gwesa? 
Scherret ebbr mit ma Besa, 
odr kratzt dr Nochbr drüba 
auf em Weg rom mit ra Schippa? 
No müsst ma jo auf schneia tippa. 
  
I lass mi aus dr Heia kippa. 
Tua d´ Brilla auf mei Nasa schieaba. 
Und seh tatsächlich Flocka stieba. 
  
So gern wär i no liega blieba. 
Abr s´ Rothaus hot vorgschrieba; 
spätestens glei noch de Sieba 
müss ma s´ Trottwa saubr schippa. 
  
Bett Ade, für heut ist´s gwesa. 
I tua mi wiea e Kätzle wäscha. 
Zieh was Warmes übr d´ Rippa. 
Tua an ma Tässle Kaffee nippa. 
Und gang auf d´ Suache noch ra Schippa. 
  
Bald tua i mi an d´ Stirna tippa. 
Mensch du host jo gar koi Schippa. 
Diea liegt auf ra Abfallkippa. 
  
Recht vrgammelt ist se gwesa. 
Drum han se, ohne Fedrlese, 
s´ letzt Johr auf de Sperrmüll kippt. 
Und mit ma Besa weitrgschippt. 
  
Jetzt muss i mit mir selbr tippa. 
Kauf i mir e neue Schippa. 
Odr schipp i mit ma Besa. 
  
Faul bin i bis jetzt it gwesa. 
Bin halt ältr untrdessa. 
  
Drum wär es gar it übrtrieba, 
tät i nemme selbr schippa. 
  
I könnt doch Euro zammalesa, 
Für´n Nochbr. Der machts jetzt mit ra 
Fräsa. 
  
Amalie Fesseler, Friedrichshafen 

Advent - Gedanken
Frühlingsblüten, Badefreuden, Drachensteigen, Schneeballschlacht. 
So sind die vier Jahreszeiten und so sind sie gut gemacht. 
  
Doch der Mensch, der Alleskönner, gierig nach dem lieben Geld. 
Ha die gut geplante Ordnung allmählich auf den Kopf gestellt. 
  
Der Sommer lädt noch ein zum Baden. Noch malt der Herbst das Laub nicht an. 
Da sieht man schon in den Regalen, Advents-Gebäck und Weihnachtsmann. 
  
Stille Nacht klingt durch die Räume, Wochen vor dem großen Fest. 
Christbäume strahlen, Sterne glitzern, sobald sich Geld verdienen lässt. 
  
Als Ausgleich gibt es Osterhasen, lange vor der Fastenzeit. 
Körbchen voll mit bunten Eiern, stehen überall bereit. 
  
Warum nur kann der Mensch nicht warten bis sich die Uhr von selber dreht? 
Wo wir doch alle ständig klagen, dass die Zeit zu schnell vergeht. 
  
Wenn wir im Sommer Stollen kaufen. Bunte Eier schon im Februar. 
Kann die Zeit nicht stille stehn. Wir jagen sie durch´s ganze Jahr. 
  
Hätten wir doch etwas Ruhe, Geduld, etwas Gelassenheit. 
Gäb´s Osterhasen, Weihnachtsmänner, alles schön zu seiner Zeit. 
  
Ich wünsch uns allen, frohe Weihnacht 
Gesundheit, Glück und Wohlergehn. 
  
Dass wir zu allen Jahreszeiten 
uns noch viele Male sehn. 
  
Amalie Fesseler, Friedrichshafen

Es wird Advent 
Wenn die erste Kerze ist entzündet, 
das nahe Kommen des Erlösers kündet, 
tief Verlangen unsre Seele spürt, 
welches sich im Innern rührt, 
bringet dieses nicht zum Schweigen, 
wagt es doch, Gefühl zu zeigen. 
Andrer Leid lässt uns nicht kalt, 
Liebe taut das Leid sehr bald, 
weil es wieder neue Hoffnung gibt, 
kein Dunkel mehr das Auge trübt, 
weil keine Träne mehr geweint, 
sobald das Licht des Friedens scheint. 
Diesem Zauber unvermessen, 
ist sie da die Weihnachtszeit, 
lässt uns jeden Streit vergessen 
der Menschenherzen noch entzweit. 
Frieden stiften - ihn erlernen, 
sich dem Wunsche nicht entfernen, 
dann wird wirklich in uns Weihnacht sein. 
  
Charlotte Moser, Bad Waldsee 
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Nun ist es wieder einmal soweit - das Jahr geht zu Ende und es ist Weihnachtszeit. 
  

Wir stehen an der Wende zu einem Neuen Jahr, das besser werden soll als das alte war. 
Im Streben nach Wohlstand und der Tage Hast bleibt für besinnliche Stunden kaum noch Platz. 

Wir wissen oft nicht, wie es unseren Nachbarn geht, wie es tatsächlich um sie steht. 
  

Ein Wort von uns könnte hilfreich sein, damit die Menschen spüren - sie sind nicht allein 
und somit kehret Frieden in die Seelen ein. 

  
Wir brauchen den Frieden, die Freude, das Lachen, damit wir aus unserem Leben etwas Sinnvolles machen. 

Wir brauchen das Lieben und das Hoffen, nur dann sind unsere Seelen offen. 
  

Zu uns selber finden, uns mit dem Unausweichlichen zu verbinden, das Glück auf unserem Wege zu seh´n, 
der uns beschieden ist - zu geh´n. 

  
Nicht nur nehmen, sondern auch geben und vor allem Zeit haben zum Leben. 

Weniger ich und ein bisschen mehr wir, das wünschen wir von Herzen (Ihnen) Dir. 
  

Waltraud Patz, Kitzingen a.M. 

Mein Weihnachtswunsch ... 
Die Engel haben gesagt „Es soll werden 

Frieden den Menschen auf Erden! 
Ein Kind hätte den Frieden uns gebracht.“ 

Ich würde ja so gerne dran glauben, 
dann bräuchte ich keine Angst mehr haben, 

dass Krieg ausbricht - heut - in der Nacht. 
  

Kanonen und Panzer gibt es genug, 
Soldaten mit Gewehr auch dazu. 

Einen Frieden sollen sie uns garantieren? 
Da ist mir schon lieber das Kind. 

Das sich freut, wenn es die Mutterbrust findet, 
ein Wickelkleid kann nicht Krieg führen. 

  
Frieden, weißt, was das bedeutet? 
Nur, dass sie heute nicht schießen? 

Frieden? Das ist doch viel mehr! 
Frieden ist, wenn alle Leut 

lieb zu ihren Mitmenschen sind, voll Freud, 
Ihr Lieben, das ist doch nicht schwer. 

  
Frieden ist, dass Du freundlich schaust. 

Frieden ist, dass Du mir vertraust. 
Dann wär ich schon froh und zufrieden. 

Dann wär ich schon ruhig und still. 
Ich wünsch euch auch heute nicht viel, 

ich wünsch euch nichts mehr als den Frieden. 
  

Waltraud Patz, Kitzingen a.M. 

Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt muss sein, 
es riecht nach gebrannten Mandeln fein. 

  
Es gibt noch viele feine Sachen, 

die Leckermäulern Freude machen. 
  

Die kleinen Weihnachtsbuden 
zum Verweilen einluden. 

  
Es gibt dort selbstgebastelte Sterne, 

die leuchten schon von Ferne. 
  

Geschenkideen sind vorhanden, 
auf dem Weihnachtsmarkt wir vieles fanden. 

  
Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen 
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Das Puppen-Mädele 
Ein ganz kleines Mädele nett und fein 

hat das liebe Christkind bitt, 
ach leg mir doch ein Püpple rein 

viel Freud machst mir damit. 
  

Und wie´s am heil´gen Abend drauf 
in die Stuben tritt, 

sieh da liegt die Puppen da, 
ganz vorne in der Mitt. 

  
Schier narrisch ist das Mädle wor´n, 

hat sich vor Freud kaum kennt, 
ans Herzle hat´s die Pupp´n drückt, 

hat´s busserlt ohne End, 
und wie´s meint es könnte schläfrig sein, 

hat´s reingelegt ins Bett. 
  

Nachts hat´s noch vom Püpple träumt, 
und gleich morgens in der Früh, 

da läuft das Mädle grad was es kann 
mit ihr zu Nachbars-Bub. 

  
Dem hat das Püpple auch gleich g´falln 

und hat´s umeinander trag´n, 
und schupstig fallt sie aus der Hand 

und´s Köpferl war zerschlag´n. 
  

Der Bub steht ganz verdattert da und meint, 
ich hab´s nicht so gemeint. 

Ich kleb das Köpferl recht schön zamm, 
dann ist es wieder ganz. 

  
Das arme Mädle weint und sagt, 

ein zerbrochnes Herz wird nimmer ganz, 
und wenn´s auch zamm g´flickt wird. 

  
Dorothea Schubert, Eriskirch

Gedanken zum Weihnachtsfest
Das Jahr geht zu Ende 
Mir zittern die Hände 

Vom packen, binden und schreiben 
Ich kann`s nicht mehr leiden 

Jedes Jahr der selbe Stress 
Vorm Weihnachtsfest. 

  
Für den eine Karte, für die einen Brief, 

weil der es erwartet, bei dem lief was schief. 
Für den ein Päckchen, für die ein Paket 

Mit Nüssen im Säckchen, Versand nicht zu spät. 
Geschenke umwickeln mit Weihnachtspapier 

Mit Bändern und Schleifen zur Zier 
  

Auf Kärtchen und Karten 
Man kann es erraten 

„Frohes Fest und guten Rutsch“ 
Die besinnlichen Stunden sind futsch 

Bei all dem Getue rings umher 
Da gibt`s keine Ruhe mehr. 

  
Kekse backen, Baum aussuchen, 
einen Tisch zum Essen buchen, 
über Weihnachtsmärkte laufen, 

noch ein paar Geschenke kaufen. 
Das Adventskonzert versäumt, 

Haus und Hof aufgeräumt. 
  

Nächstes Jahr 
Fliege ich nach Florida 
Und schicke eine Karte 

Auf der ich euch verrate: 
„Ich feiere das Weihnachtsfest 

Bei Sloopy Joe in Key West”. 
  

Wolfgang Prasuhn, Deggenhausertal 

Was ich dir wünsche 
Ich wünsche dir, dass du das Lachen der andern  

angenehm empfindest. 
Dass du das Schweigen eines Freundes verstehst 

und dass du Anschuldigungen übergehst! 
Dass du froh und heiter deine Wege gehst 

und über den Dingen stehst. 
Bleib´ so wie du bist, 

schau öfters mal hinter die Kulissen, 
dann wirst du sicher nichts vermissen; 
Wo Menschen sind, da menschelt es 

ein Glück für dich, wenn du das verstehst! 
  

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a.Rh. 
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Nun kommt mit 1000 Kerzen 
die Weihenacht herauf. 
Ein Lichtlein nach dem anderen 
glüht freudestrahlend auf. 
All überall wird´s helle 
in bunter Lichter Schein. 
Wer bringt denn so viel Freude 
in unsere Welt hinein? 
Ja, das Christkind ist gekommen 
und erfüllt ist unser Traum 
Herrlich funkelt der geschmückte  
Weihnachtsbaum. 
Nehmet teil an unserer Freude, 
sagt den anderen selig Glück, 
Weihnachtsfriede, Weihnachtsfreude, 
strahlt in unser Herz zurück. 
  
Waltraud Patz, Kitzingen a.M. 

Der Urielpfad
und zwischen den Tannen lag Licht 

ein Web aus Flügelhauch 
aus Moos und Heil wars auch 

Edelgestein, Urgehölz und Duft 
es ist soweit schrieb sich die Luft 

für sie gabs nichts zu tun 
sie lag um auszuruhn 

über dem Bild 
Waldmeistergeister zusammengedrängt 

Waldatemperlen aufgehängt 
am Teich und drumherum 

Denkschwätzer blieben stumm 
Ahnschätze lagen im Teiche 

dem Spiegel aus grünem Glas 
dem Menschenkinde wars 

als sei es angekommen 
einem Schwane gleiche 

und am Ziele sei 
letzte Zweifel mussten weichen 

auf ein Zeichen 
woher dies kam man wusste es nicht 

vorbei Erinnerung 
Gedankenpflicht zurück 

aus Selbst und Sein im Glück 
so nimmt es meine Hände 

als obs Beginnen fände 
und spricht 

ich war 
glaub ihm sogar 
dort wo ich ende 

jeder Zeit bin ich bereit 
noch einmal ihm zu folgen 
auf andrem Pfad vielleicht 

mit den Wolken 
wo wieder Licht 

jenem Lichte gleicht 
  

Ruth Clara Hofmann, Salem

Das vergangene Jahr
Du denkst nach, bleibst stehen und schaust zurück 

auf den Weg, den du gegangen bist. 
Du siehst auf das Jahr zurück, 

wie nach einem Kilometerstein 
der fast schon erblasst im Dämmerschein 

und wie wenn Gras darüber gewachsen ist. 
  

Dein Gefühl forscht nochmals nach den 
Sorgen und Nöten, 

über die du oft so mühsam bist getreten, 
klein und winzig wirken sie jetzt hinterher 

als wäre alles schon lange her. 
  

Du denkst, möchte ich diesen Weg nochmals ge-
hen? 

Wenn du stillstehst wirst du deutlich sehen, 
wie die Gegenwart wird zur Vergangenheit 

und doch alles in so kurzer Zeit. 
  

Doch du musst jetzt neue Kraft schöpfen aus dem 
Quell des Guten 

für den unbekannten Weg ab Morgen 
der dich weiter bringt - 

hoffentlich ohne Sorgen. 
  

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen 
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ABSCHIED vom alten Jahr 
Die Uhr rückt vor, bald schlägt sie zwölf, 

dann wirst Du von uns gehen 
hin in das Reich Vergangenheit 

auf nimmerwiedersehen. 
  

Ich möcht´ Dir, eh´ Du Abschied nimmst,  
noch Dankesworte sagen. 

Du hast mir frohe Zeit geschenkt 
und Glück an manchen Tagen. 

Und wenn mir was daneben ging, 
brauchst Du´s nicht zu bereuen, 

denn oft, - ich sag´ es ehrlich hier - 
warn´s eigne Eseleien. 

  
Wärst Du ein Mensch, ich drückte Dir 

die Hand zur Abschiedsstunde, 
so stoß´ ich auf Dich nochmal an 

in der Sylvesterrunde. 
  

Das neue Jahr, - ich weiß es nicht, 
was es mir zugemessen, 

doch was Du Gutes mir getan, 
das will ich nicht vergessen. 

  
Versonnen schaue ich zurück, 
musst Du jetzt von uns gehn 
und rufe Dir sehr herzlich zu 
„Adieu und Dankeschön !!“ 

  
Elisabeth Schumacher, Tettnang 

Ausgabe 35, Dezember 1992

Gedanken zum Jahreswechsel 
Das Vorbereiten abgeschlossen, 

heute Abend steigt das Fest; 
seitdem denk´ ich unentschlossen, 
ertränkt das Jahr jetzt seinen REST? 

  
Was ist denn nur ein einzig´ Jahr? 
Man trinkt auf einen Neubeginn - 
dass alle Wünsche werden wahr? 

Wo bleibt dann der tiefe Sinn? 
  

Egal, was auch das Jahr gebiert, 
Silvester macht den letzten Stich - 
die Turmuhr tickt ganz ungerührt, 
die Zeit, sie rennt, auch ohne mich. 

  
Möge mich das Glück begleiten, 
Willkommen heißen, mit Hurra! 

Und sollte mich der Teufel reiten, 
ich möcht´ verstehen, was bisher war! 

  
Manfred Aumiller, Tettnang

Fege das GESTERN 
zur Tür hinaus. 
Öffne weit das Fenster 
für das HEUTE. 
Erwarte vertrauensvoll 
mit offenen Armen 
das MORGEN 
  
Lisa Uhr, Überlingen 

100 Ausgabe zurück...



13

Das Neue Jahr 2018 
(ist ungeduldig)

Ich kann es gar nicht mehr erwarten, 
in´s Neue Jahr hinein zu starten. 

Sagt 2018 zu dem Alten. 
Doch 2017 lacht verhalten. 

Es spricht: „Jetzt geb doch Ruh, 
halt den Mund, und hör mir zu. 

Es wird für dich kein Kinderspiel, 
von dir, 2018, verlangt man viel. 

Ich rate dir, halt dich recht fit, 
die Zeiger drehen, die Uhr läuft mit. 
Schlag Rad, du junger Springinsfeld, 

es ist nicht einfach, auf der Welt.“ 
  

Die alte Turmuhr schlägt 12 mal 
um Mitternacht, (am 31. Dezember) 

Sofort hat sich 2018 auf den Weg gemacht. 
Adieu, adieu du junger Springinsfeld, 
bleibe hart, bleibe hart, - ruft 2017, 

dann kannst du erobern diese schöne, 
unruhige Welt. 

Lisa Uhr, Überlingen 

Zeitvergleich
Frühling, Sommer, Herbst und Winter 

so sei das Leben eingeteilt. 
Es macht Sinn - liegt doch in jedem Anschnitt vieles drin. 

Frühling steht für Neubeginn. 
Es hilft Neues zu entdecken 

und tut zugleich auch Sehnsucht wecken. 
Der Sommer ist voller Abenteuer und auch Lust! 

Vorbei ist all der Frust! 
Im Herbst weht oft ein rauer Wind 

und das Überlegen beginnt. 
Wie verlief bisher das Leben? 
War es holprig, war es eben? 

War es von guten Begegnungen geprägt 
oder was wurde so alles bewegt? 
Für vieles will ich dankbar sein, 

in kniffligen Situationen war ich niemals allein.
 In all den Jahren 

durft´ ich die Leichtigkeit des Seins erfahren. 
Nun kommt der Winter mit Macht 
und ich begrüße ihn mit Bedacht. 

Beim Blick aus dem Fenster 
nehm´ ich dicke Schneeflocken wahr - 

dieses Schauspiel ist wunderbar! 
An manche Versuche denk´ ich zurück 

und erkenne im Missgeschick verstecktes Glück. 
Die Fülle macht das Leben aus, 

sie bringt Frohsinn tagein, tagaus. 
Unbefangen gehe ich durch Zeit und Raum

und genieße diesen Traum.
 Ich weiß, es geht immer weiter 

und das stimmt heiter. 
Unendlichkeit heißt das Ziel, 

welch ein beruhigendes Gefühl! 
  

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a.Rh.

Tagesabschied
Ruhig kräuselnd liegt der See, 

sanft wiegt sich am Strand das Schilf.
In des weichen, letzten Lichtes

tümpelt ein kleines Boot.
Weit draußen zieht es seine

ungewisse Bahn.
Wurde es vergessen?

Riss es sich los?
Ging es verloren?

Oder will es, ganz für sich allein, 
der Sonne Abschiedsgruß genießen?

Charlotte Moser, Bad Waldsee

Spätes Jahr
Es ändern sich die Zeiten – 
die Wälder werden bunt.

Langsam heißt es: vorbereiten, das Jahr wird wieder rund.

Die Tiere, die noch da geblieben; Schnell, noch mal das Nest gedichtet. Ins Naturbuch wird geschrieben: Der Wald hat schon sein Kleid gelichtet. 

Wer bis ins Mark hinein verliebt
findet alles wunderbar!Ein kleiner Spatz hat leis´ „gepiept“.Im Sommer es doch wärmer war.

Wir packen uns in dicke Federnund freuen uns am Winterglück!Das Jahr traut sich, uns zu gestehen – die Wärme kommt bestimmt zurück.

Manfred Aumiller, TettnangUrlaub in Hagnau
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Eine wohltuende Begegnung 
Von München kamen unsere Freunde angereist, ein 
Ehepaar in fortgeschrittenen Jahren. Sie brachten 
eine junge Pflegerin mit und waren also zu dritt! 
Die Ehefrau war in jungen Jahren mit ihrem Gatten 
ein super Team, sie kletterten und segelten viel! 
Doch nun hat ihr die Krankheit alle Kraft genommen 
und sie kann nur durch Hilfe vorwärts kommen. 
Im Rollstuhl wird sie gefahren und Tag und Nacht 
betreut, doch sie hat noch ein Quäntchen Freud! 
Wir sahen uns in der Pension Mühlengrund und das 
nach Jahren und da durften wir viel Herzenswärme 
erfahren. Unsere Freundin, welche in diesem Jahr 
viele Niederschläge hat erlitten, strahlte uns an, ach 
was hat das gut getan. Ich sagte ihr, dass ich täglich 
an sie denke und bete und da ging ein Leuchten 
über ihr Gesicht und sie sagte mir, dass sie das spürt 
und davon war ich sehr berührt!  

Kurz war dieses Wiederseh´n, 
doch gestärkt taten wir Auseinandergeh´n. 
  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a.Rh. 

Vor Jahren 
525  Kolumbus entdeckt Haiti (6.12.1492) 
500  Martin Luther veröffentlicht seine Thesen 
100  Oktoberrevolution in Russland 
80  Erster Disney-Trickfilm mit Ton und Farbe 
75   Filmpremiere „Casablanca“ 
70   Erster Deutscher Bauerntag in Berlin 
50    Beginn der ZDF-Sendereihe  

„Aktenzeichen XY... ungelöst 
30   Letzte Ausstrahlung der Sendung „Zum Blauen Bock“ 
25    Trennung von Charles und Diana  

wird bekanntgegeben 
20   Geburt von Siebenlingen in Iowa/USA 
20   Terroranschlag auf Touristen in Luxor/Äg. 
10   Mehrwertsteuer wird auf 19 % angehoben 
10   Rundfunkgebühr für internetfähige Computer 
5 Drogeriekonzern Schlecker erklärt Insolvenz 

Harald Leber Redaktionsmitglied 

Erinnern Sie sich noch?

Tipps
Gewährleistung und Garantie 

Bei der Gewährleistung (= Mängelhaftung oder Mängel-
bürgschaft) steht der Händler dafür ein, dass die gekauf-
te Ware frei von Sach- und Rechtsmängeln ist. Sie beträgt 
nach § 438 BGB 24 Monate (kann aber durch Vereinbarung 
auf 12 Monate verkürzt werden). Sie deckt Schäden ab, die 
die Ware von Anfang an hatte. 

Die Garantie ist eine freiwillige Dienstleistung des Her-
stellers (nicht des Händlers; dieser nur in den Fällen, in de-
nen eine „Händlergarantie“ gegeben wurde)  und bezieht 
sich auf die Funktion der gekauften Ware. 

Beachte: Geht ein Gerät innerhalb der ersten sechs Mona-
te kaputt, geht das Gesetz davon aus, dass es bereits beim 
Kauf nicht in Ordnung war (also wohl ein „Gewährleis-
tungsfall). Nach mehr als sechs Monaten muss der Käufer 
nachweisen, dass der Schaden schon beim Kauf der Ware 
bestand; das kann schwierig werden. 

Fragen Sie beim Kauf nach Gewährleistung und Garantie 
(Verlängerte Garantie kann man oft auch zukaufen). Im 
Streitfall kann Ihnen evtl. die „Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg, Beratungsstelle Friedrichshafen, Riedle-
parkstraße 1, Telefon 0711 66 91 10“ Rat geben. 

Harald Leber, Redaktionsmitglied 

Gelesen
„Jürgen“ 

Roman von Heinz Strunk, 2017 
  
Wenn Sie im Fernsehen schon „Extra 3“ vom NDR ange-
schaut haben, kennen Sie vielleicht Heinz Strunk, Schrift-
steller, Musiker und Schauspieler. Er tritt in dieser Sendung 
öfter auf, spricht kurz, aber ausdrucksstark zu einem be-
stimmten Thema und zeigt dabei immer mit ausgestreck-
tem Zeigefinger auf die Zuschauer. 
Und so wie er da spricht, schreibt er auch. Dies ist bereits 
sein achtes Buch. Eigentlich ist es kein Roman im her-
kömmlichen Sinn. Es wirkt, wie wenn einer einfach von sei-
nem Leben erzählt; oft fast wie ein Selbstgespräch: 
„Jürgen ist Parkwächter in einer Tiefgarage und mit seinem 
Leben eigentlich sehr zufrieden. Wir als Zuhörer erken-
nen aber bald, dass er im Grunde ein bemitleidenswerter 
Mensch ist. Seine einzige Beziehung ist sein Freund Bernd. 
Der sitzt im Rollstuhl und meistens zanken sich die beiden. 
In ihrem nicht gerade erfüllten Leben vermissen die bei-
den am meisten die Zuneigung einer Frau. Um dem abzu-
helfen, versuchen sie alles Mögliche. Sie gehen sogar auf 
eine Love-Reise nach Polen, um heiratswillige weibliche 
Wesen zu finden“. Ob es letztendlich klappt, wissen Sie, 
wenn Sie das Buch gelesen haben. 

Harald Leber, Redaktionsmitglied 
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Im Gespräch mit ... 

dem Ehepaar Gisela und Peter Früh aus Neufrach/Salem 
  
Es wird weihnachtlich - da bin ich bei Gisela und Peter Früh genau 
richtig; denn ihre Liebe gilt den Weihnachtskrippen. „Weihnach-
ten ohne Krippe ist für uns nicht vorstellbar,“ sagt Frau Früh und 
so steht in ihrem Wohnzimmer alljährlich eine wunderschöne, 
einzigartige Hauskrippe, ein barockes Kunstwerk, wie es wahr-
scheinlich nur in wenigen Privathäusern zu finden ist. Als Be-
trachter spürt man förmlich, wie sich in den Krippenszenen die 
weihnachtliche Freudenbotschaft entfaltet. Wie bei Familie Früh 
diese Kostbarkeit entstanden ist, darüber darf ich dem Ehepaar 
einige Fragen stellen. 
  
Lieber Frau Früh, haben Sie sich mit dieser besonderen Haus-
krippe einen Herzenswunsch erfüllt? 
„Ja, Krippen und Krippenkunst haben mich schon immer interessiert. 
Da mein Mann auch beruflich mit Krippenfiguren zu tun hat, lag der 
Wunsch nach einer eigenen Krippe nicht fern.“
 
Herr Früh, sind Sie Krippenbauer? 
„Von Beruf bin ich Bildhauer und Restaurator; dazu gehört auch das 
Restaurieren und Fertigen von Figuren und natürlich auch von Krip-
penfiguren. Als meine Frau und ich gemeinsam Restaurationsarbei-
ten an den Barock-Krippen in Überlingen und Hechingen ausgeführt 
haben, erwachte in uns der Wunsch, auch privat eine Weihnachts-
krippe, möglichst im barocken Stil, zu besitzen.“ 

Welche Überlegungen gingen diesem Vorhaben voraus? 
Frau Früh: „Am Anfang stand das Studium der Krippenkunst. Ich 
persönlich hätte nach meiner Schulzeit gerne Kunst oder Kunstge-
schichte studiert, was leider nicht möglich war.So habe ich mir selbst, 
neben meinem Beruf als Sekretärin, viel Wissen und Erfahrung auf 
diesem Gebiet angeeignet. Gemeinsam besuchten wiralle mögli-
chen Antikmärkte, Kunst- und Antiquitätenmessen, unter anderem 
auch einige in München und Riedlingen. So ist mit der Zeit und den 
Kenntnissen das Vorhaben zum Eigenbau gereift, denn eine fertige 
Krippe hätte ich damals nicht bezahlen können.“ 

Herr Früh: „Nach und nach konnten wir einige Figuren erwerben 
wie die Apfelmagd, den Müller, die Könige und den römischen Söld-
ner. Andere Figuren schnitzte ich neu oder ergänzte fehlende Teile. 
Nach dieser Basisarbeit übernahm meine Frau die anspruchsvolle 
Aufgabe der künstlerischen Herstellung der Kleider und Gewänder, 
um die Figuren stilgetreu einzukleiden.“ 

Frau Früh, nach welcher Vorgehensweise kleideten Sie die
Figuren ein? 
„Am Anfang fertigte ich eine Zeichnung. Dann begann die Suche 
nach passenden Stoffen. Nach der Herstellung des Schnittmusters 
habe ich mit den eigentlichen Näh- und Stickarbeiten begonnen. 
So hat der Zeitaufwand für die Einkleidung einer einzigen Figur, bei-
spielsweise eines Königs, oft mehr als 100 Stunden in Anspruch ge-
nommen. Für diese feinen Arbeiten benötigte ich eine ruhige Hand 
und vor allem Ruhe und Muße!“ 

Herr Früh, können Sie spontan sagen, wie viel Figuren Ihre 
Krippe schmücken? 
„Unsere Krippenlandschaft hat eine Fläche von 2,35 auf 1,40 Me-
ter. Insgesamt stehen 29 Menschenfiguren, die bis zu 30 Zentimeter 
hoch sind, und weit über 50 Tierfiguren wie Ochs, Esel, Elefant, Scha-
fe, Hunde und Ziegen in der Krippenlandschaft. Neben den biblisch 
bezeugten Figuren zieren weitere schmucke Portraitfiguren und ein-
drucksvolle Tierfiguren unsere Krippe.“ 
Frau Früh, was ist für Sie wichtig beim Krippenaufbau? 
„Nur Kenner ahnen, wie zeitaufwändig eine gelungene Darstellung 
sein kann. Wichtig ist, dass bestimmte Regeln der Tradition und Sym-
bolik eingehalten werden; denn eine Krippe ist kein Spielzeug! Wir 
gehen jedes Jahr mit viel Freude an diese Arbeit. Der Betrachter soll 
die Liebe fürs Detail sehen und spüren; oft sind es nämlich die Klei-
nigkeiten, die das Besondere ausmachen.“ 
„Weihnachten ist ohne Krippe nicht vorstellbar“, bekennen Gisela 
und Peter Früh übereinstimmend. Für sie gehöre eine Krippe unbe-
dingt zum Weihnachtsfest. Sie bringe das unfassbare Weihnachts-
geheimnis und die frohe Botschaft von der MenschwerdungGottes 
zum Ausdruck. 
  
Liebe Familie Früh, Ihre Krippe fasziniert und berührt. Auf 
den Steinen der Ruine stehend, verkündet der Engel über 
dem Stall von Bethlehem seine Freudenbotschaft von der 
Geburt Jesu. Die figurenreiche Ausstattung erfreut das Herz. 
Prächtig und schön sind die verschiedenartigen Gewänder 
mit den wertvollen Stoffen und die bestickten, mit Schmuck 
verzierten Kleider. Krippenlandschaft und Figuren sind einer 
Einheit und erfüllen die kostbare Krippe mit Leben. 
Möge dieses Kunstwerk Ihr Heim immer wieder mit weih-
nachtlicher Botschaft und besonderer Freude erfüllen. Herz-
lichen Dank für das Gespräch. 
Senta Lutz - Redaktion 
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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...
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Heiligabend
Weihnachtsevangelium nach Lukas
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die 
allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. 
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Na-
zareth in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf dass er 
sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. 
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 
eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 
Und siehe: des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu 
ihnen: 
Fürchtet euch nicht; siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk wiederfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe, und 
Frieden auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen. 
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem, und die Geschichte 
sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kund getan hat. 
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. 
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. 
Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. 
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, 
was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

Die Redaktion und der Kreisseniorenrat
wünscht allen Leserinnnen und Lesern

gesegnete Weihnachten  
und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr 2018.


