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Der Pflegestützpunkt  
Bodenseekreis 
informiert: 
Das Pflegestärkungsgesetz II – was ändert sich 2017 

Das Wichtigste in Kürze: Mit der 
Umsetzung des Pflegestärkungs-
gesetzes II zum 01.Januar 2017 
wird die bisherige Pflegeversi-
cherung umfassend reformiert. 
Der Begriff der Pflegebedürf-
tigkeit wird neu definiert. Dies 
erfordert auch die Einführung 
eines neuen Begutachtungssys-
tems (NBA).  
Anstelle der drei Pflegestufen 
gibt es künftig fünf Pflegegrade. 

Wer in 2016 bereits eine Pflegestufe hat, wird automatisch in einen Pflegegrad übergeleitet. 
Für die meisten Pflegebedürftigen bringt dies eine deutliche Leistungsverbesserung mit sich. 
Auf keinen Fall darf jemand schlechter gestellt werden. 

  

Neue Definition von Pflegebedürftigkeit 
Der bis Ende 2016 gültige Pflegebedürftigkeitsbegriff, der auch Grundlage für die derzeitige 
Begutachtung ist, berücksichtigt v.a. körperliche Einschränkungen bei der Ernährung, Körper-
pflege und Mobilität. Psychische oder gerontopsychiatrische Einschränkungen werden bislang 
in einem gesonderten Begutachtungssystem („Eingeschränkte Alltagskompetenz /Pflegestu-
fe 0“) festgestellt und im Hinblick auf die Pflegeleistungen nicht gleichwertig berücksichtigt. 
Menschen mit ausschließlich psychischen oder gerontopsychiatrischen Einschränkungen sind 
bislang also deutlich schlechter gestellt. Dies ändert sich nun grundlegend. 
Die neue Definition von Pflegebedürftigkeit unterscheidet ab 2017 nicht mehr zwischen kör-
perlichen oder psychischen Beeinträchtigungen. Im Fokus steht nicht mehr der Pflegebedarf 
in Minuten, sondern der Grad der Selbständigkeit in sechs Lebensbereichen (Modulen). 
Es geht also um die Frage, was ein Mensch noch selbständig kann und bei was er in welchem 
Maß Hilfe durch eine andere Person benötigt. 
  
  

Automatische Überleitung von der Pflegestufe  
zum Pflegegrad  
Menschen bei denen bis 31.12.2016 bereits eine Pflegestufe festgestellt wurde, werden au-
tomatisch in das neue System übergeleitet. Es bedarf keines neuen Antrag und auch keiner 
neuen Begutachtung. Für alle übergeleiteten Pflegebedürftigen gilt hinsichtlich der Leistun-
gen ein Bestandsschutz, d.h. durch die Überleitung darf niemand schlechter gestellt werden. 

Nachruf 
Am 3. Oktober 2016  

verstarb Frau Helga Atti  
im Alter von 95 Jahren. 

Ihrem 1. Gedicht  
„Die Liebe hilft“, das in der  

Ausgabe 29 im Juli 1991  
veröffentlicht wurde,  

folgten unzählige weitere  
Beiträge, die den  

„Bodensee SENIOR“  
 in all den Jahren bereicherten. 

Wir werden Frau Atti ein  
ehrendes Andenken bewahren. 

Die Redaktion
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Pflegestufe bis 2016 Pflegegrad ab 2017  
0  2 
1 2 
1+  EAK* 3 
2 3 
2+ EAK* 4 
3 4 
3+ EAK* und Härtefall 5 

Die Überleitungsregelung:  
 
 Menschen mit Pflegestufe 1-3  machen 

jeweils einen einfachen Stufensprung  
 Menschen mit PS 0-3 mit EAK machen 

einen doppelten Stufensprung  
 
      *EAK = Eingeschränkte Alltagskompetenz 
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KRE IS SEN IORENRAT
  
Das neue Begutachtungssystem erfasst sechs Lebensbereiche (Module): 

Die neue Definition von Pflegebedürftigkeit erfordert die Einführung eines neuen Begutachtungssystems. Es geht nicht mehr darum zu erfas-
sen, wie viele Minuten eine Person Hilfe bei der Körperpflege, Bewegung und Ernährung benötigt, sondern was Sie noch kann und bei was sie 
die Hilfe einer anderen Person benötigt – unabhängig davon, ob dies aufgrund körperlicher oder geistiger Einschränkungen erforderlich ist. 
Deshalb berücksichtigt das neue Begutachtungssystem den Grad der Selbständigkeit in den abgebildeten sechs Lebensbereichen. 
  
  

Die neuen Leistungen ab 2017 

1 Übertrag des hälftigen Anspruches KZP (806 €) möglich = VHP 2418 € Gesamt 
2 Übertrag des ganzen Anspruches VHP (1612 €) möglich = KZP 3224 € Gesamt 
3 Erstattung von Kosten für Betreuungs- und Entlastungsleistungen durch anerkannten Anbieter nach §45b, oder Pflegedienste sowie der 
Hotelkosten im Rahmen von Tagespflege und Kurzzeitpflege  
4 Pro WG max. 16.000 € möglich 
5 Anschubfinanzierung einmalig 2500 € pro Person – max. 10.000 € pro WG 
  
  

  
  

 
 

  
 
Das neue Begutachtungssystem erfasst sechs Lebensbereiche (Module): 
 

 
 
Die neue Definition von Pflegebedürftigkeit erfordert die Einführung eines neuen Begutach-
tungssystems. Es geht nicht mehr darum zu erfassen, wie viele Minuten eine Person Hilfe bei 
der Körperpflege, Bewegung und Ernährung benötigt, sondern was Sie noch kann und bei was 
sie die Hilfe einer anderen Person benötigt – unabhängig davon, ob dies aufgrund körperlicher 
oder geistiger Einschränkungen erforderlich ist. Deshalb berücksichtigt das neue Begutach-
tungssystem den Grad der Selbständigkeit in den abgebildeten sechs Lebensbereichen. 
 
 
Die neuen Leistungen ab 2017 
 
Leistungsbeträge der  
jeweiligen Pflegegrade (PG) 

PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 

Geldleistung - 316 545 728 901 
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Tagespflege – teilstationär - 689 1.298 1.612 1.995 

Verhinderungspflege1 - 1612 € 

Kurzzeitpflege2 - 1612 € 

Entlastungsbetrag  – Kostenerstattung3 125 

Pflegehilfsmittel – zum Verbrauch bestimmt     40 € 

Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen4 4000 € 

Wohngruppenzuschlag5 214 € 

Leistungsbetrag - vollstationär 125 770 1262 1775 2005 
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Bei allen weiteren Fragen rund ums Thema Pflege können Sie sich gern an den Pfle-
gestützpunkt im Landratsamt Bodenseekreis, Glärnischstr. 1-3, 88045 Friedrichshafen, 
Tel. 07541/204-5195/-5196 wenden.   

1. Mobilität (Beweglichkeit) 
2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (Denken, planen, sich mitteilen) 
3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (Hilfe aufgrund psychischer Probleme)  
4. Selbstversorgung (Körperpflege, Essen, Trinken) 

5. Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen  

  6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte 
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Herrn Diethart Nowak aus Meersburg 
Eine Vortragsankündigung in der Ta-
geszeitung vom Kulturverein Meers-
burg  mit der Überschrift: Wie Diethard 
Nowak zum Heimatforscher wurde hat 
mich angesprochen und meine Neugier 
geweckt. Am selben Abend noch lausch-
te ich mit großem Interesse der Präsen-
tation und den Entstehungsgeschichten 
seiner Schriften über Meersburg und 
Umgebung, sowie seiner persönlichen 
Motivation dazu. Im Anschluss daran 
durfte ich dem Referenten, der aufgrund 
seines langjährigen Engagements für die 
Geschichte und den Umweltschutz weit 
über die Burgenstadt hinaus bekannt ist, 
einige Fragen stellen. 
  
Lieber Herr Nowak, warum wurden 
Sie zum „Heimatforscher?“ 
„Ein Grund ist wohl der, dass  ich mich seit 
Jahrzehnten immer wieder mit drei Fra-
gen beschäftigt habe: Was ist der Mensch? 
Wo kommt der Mensch her? Und wo geht 
der Mensch hin? – Antwort auf diese Fra-
gen geben u. a. Geschichte, Philosophie 
und Religion.  
Geschichte ist mein Hobby und als ich 
1978 mit 42 Jahren nach Meersburg kam 
und bei Dornier im Schloss Kirchberg 
eine Stelle als Informatiker antrat, gab es 
zur Stadtgeschichte Meersburgs weder 
ein Heimatbuch noch einen Stadtführer. 
Das hat mich bewogen, mich mit der Ge-
schichte dieser Region zu beschäftigen.“  
  
Warum haben Sie sich gerade mit der 
Meersburger Geschichte so intensiv 
befasst? 
„Zur 1000-Jahrfeier 1988 gab es einige Un-
gereimtheiten bezüglich des Datums von 
diesem Jubiläum. Ebenfalls zu dieser Feier 
erschien von dem amerikanischen Mit-
telalterforscher Steven R. Fischer ein Buch 
mit dem Titel: `Meersburg im Mittelalter´. 
Als historisch interessierter Bürger habe 
ich dieses Buch geradezu verschlungen, 
weil es Licht in das Dunkel der Geschich-
te Meersburg brachte. Dieses Licht habe 
ich als „Reingeschmeckter“ aus dem heu-
tigen polnischen Hinterpommern bis in 
die Gegenwart weiter getragen. Als ich im 
folgenden Jahr eine zweiteilige Stadtfüh-
rung mit einer geführten Tageswanderung 
durch die Meersburger und Daisendorfer 
Gemarkungen angeboten habe, wurde 

diese erste Führung mit Begeisterung auf-
genommen. Und so erschien von mir im 
Jahr 1990 die Schrift `Eine Führung durch 
das mittelalterlich Meersburg´. Nach und 
nach entstanden weitere kleine und große 
Schriften über Meersburg und Umgebung, 
z. B. über Kleindenkmale, den Lerchenberg, 
den Friedhof, Mühlengeschichte, über Ge-
markungsgrenzsteine - insgesamt sind es 
17 an der Zahl, die ich alle im Selbstverlag 
herausgebracht habe.“  
  
Warum im Selbstverlag? 
„Dies garantierte größte Unabhängigkeit, 
denn so brauchte ich keine Rücksicht neh-
men auf Interessen und Befindlichkeiten 
von Stadtverwaltung, Vereinen und so 
manchen Zeitgenossen. Auch den größ-
ten Teil der Fotos in den Schriften habe ich 
selbst gemacht.“ 
  
Trifft es zu, dass Sie Ihre Führungen 
immer kostenlos durchgeführt haben? 
„Ja, das stimmt. Dadurch wollte ich zur 
Nachahmung anregen und darüber hin-
aus wusste ich, dass jede Art von Gemein-
schaft, ob Kommune, Schule, Pfarrge-
meinde oder Verein, ohne ehrenamtliche 
Beiträge nicht bestehen kann. Nur ganz 
selten geschah es, dass mir jemand eine 
Flasche Wein schenkte. Und wenn, dann 
waren es stets ganz einfache Leute!“ 
  
Die BUND-Ortsgruppe Meersburg hat 
Sie 1990 gebeten, eine Karte mit al-
len Streuobstwiesen zu erstellen. Was 
entstand daraus? 
„Daraus entstand eine Vegetationskarte, 
auf der ich außer den Streuobstwiesen auch 
alle landwirtschaftlich genutzten Flächen 
mit den darauf angebauten Produkten z.B. 
Rebland, Obstanlage, Kleingarten, Wiese 
oder Brache eingezeichnet habe; dazu noch 
sämtliche Waldflächen, Biotope, Feldgehöl-
ze, Einzelbäume und Stillwässer. 
Von dieser Vegetationskarte gibt es nur 5 
Exemplare – eine erwarb die Stadt Meers-
burg, eine weitere das Umweltamt des Bo-
denseekreises.“ 
  
Was hat Ihr Interesse an der Pfarreige-
schichte geweckt? 
„In der kath. Kirchengemeine stand ich 
bis zu meinem 75. Geburtstag im Dienst 
als Lektor und als Kommunionhelfer. Bis 

zum Jahr 2000 besaß unsere Pfarrkirche 
nur fünf Glocken, die aber beim Gesamt-
geläute nicht harmonisch aufeinander 
abgestimmt waren. Der Tonabstand 
zwischen der Johannes- und der Beatrix-
glocke war zu groß und wurde durch die 
Beschaffung einer neuen Glocke unter 
der Gesamtverantwortung von Dekan 
Schatz mit der Unterstützung der Hun-
derteiner geschlossen. Für mich war das 
der Anlass zur Erstellung der Schrift `Glo-
ckengeschichte der Meersburger Lande´ 
im Jahre 2001.  
Es folgte `Die Entstehungsgeschichte der 
kath. Pfarrei Meersburg´, 2006 erschien 
meine Schrift `Der Meersburger Friedhof 
´,denn auch die alten Grabsteine in den 
Mauernischen weckten meine Neugier so 
dass ich 2004 den Entschluss fasste, diese 
zu fotografieren, ihre Inschriften abzu-
schreiben und möglichst viel über das Le-
ben dieser Verstorbenen in Erfahrung zu 
bringen. Es entstand darüber eine kom-
plette Dokumentation.“  
  
Lieber Herr Nowak, Sie sind 2004 für 
die Schrift `Kleindenkmale in den 
Meersburger Landen´ mit dem Kul-
turlandschaftspreis des Schwäbi-
schen Heimatbundes und des Spar-
kassenverbandes BW ausgezeichnet 
worden und das zu Recht. Durch Ihre 
unermüdlichen, akribischen Nach-
forschungen in Archiven, Akten, Ur-
kunden und Verzeichnissen haben 
Sie mit Ihren Niederschriften nicht 
nur Meersburg und Umgebung, son-
dern der ganzen Bodenseeregion ein 
geschichtliches Vermächtnis hinter-
lassen. Sie sind ein echter Heimat-
forscher geworden! Alles Gute für 
Sie und herzlichen Dank für das Ge-
spräch. 
  

Senta Lutz 
Redaktionsmitglied
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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



5

„Leben am See – Band 34 
Das Jahrbuch des Bodenseekreises 2016 
Nein, gelesen habe ich es noch nicht ganz, nur einzelne 
Kapitel. Es ist auch kein Buch, das man wie einen Roman 
lesen kann, denn es ist eine Sammlung von fünfzig Ein-
zelbeiträgen von fast eben so viel verschiedenen Autoren. 
Der Inhalt ist in sechs großen Bereichen zusammengefasst: 
- Politik und Gesellschaft 
- Wirtschaft und Landwirtschaft 
- Kunst und Kultur 
- Sport und Ehrenamt 
- Natur und Umwelt 
- Geschichte und Chronik 
Chronik des Landkreises 2015 
Chronik der Städte und Gemeinden 2015   
Es ist ein hervorragendes Buch für jeden, der mehr über sei-
ne Heimat, seinen Kreis, seine Mitmenschen und über aktu-
elle und vergangene Probleme und Ereignisse wissen möch-
te. Man sollte den Band 34 nicht in das Bücherregal stellen, 
sondern irgendwo hinlegen, wo man ihm immer wieder be-
gegnet. Dann kann man einen Beitrag lesen – schauen Sie in 
das Inhaltsverzeichnis und fangen Sie mit dem an, der Sie 
am meisten interessiert; Sie werden es nicht bereuen.   
(Es ist bald Weihnachten – verschenken Sie das Buch an 
liebe Menschen oder wünschen Sie es sich – die 20 Euro 
sind gut angelegt) 
   Harald Leber, Redaktionsmitglied
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Reichtum 
der Raum gehört dir 

„HERRSCHAFT GOTTES“ steht über der Tür 
Licht erhellt dir das heilende Wort 
das offene Buch am heiligen Ort 
von den Boten die dich grüßen 

wünschst du dir Klarheit 
ersehnst du Wissen 

du schließt die Augen um mehr zu schauen 
siehst Engel eine Treppe bauen 

hinauf zum Altar 
was möchte dein Morgen sein 
sie lassen es noch nicht herein 

nun komm 
der Raum darf sich weiten zum Dom 

gemeinsam mit 
ihnen darfst du dienen 

 
Ruth Clara Hormann, Uhldingen-Mühlhofen 

UNVOLLSTÄNDIGE 
ERINNERUNG 

-ein Buch von INGE JENS- 
 

Man muß keine politische Einstellung 
haben, um dieses Buch einer bedeu-
tenden Frau -der Ehefrau von Walter 
Jens- zu lesen. 

Sie erzählt mitten aus ihrem Leben, 
bestehend aus gemischten Lebensab-
schnitten.Vor allem mit den Begeg-
nungen bedeutender Frauen und Männer 
unserer Zeit,wie Richard von Weizsä-
cker, Golo Männ, Loriot, Carola Stern 
u.v.a.. 

Sie schildert auch ihre Erlebnisse 
bei den Blockaden in Mutlangen und vom 
Verstecken amerikanischer Deserteure 
und weiterer denkwürdiger Erlebnisse 
unserer Zeit. Mit großer Offenheit 
schreibt sie auch über die eingetre-
tene Demenzkrankheit ihres Mannes,wie 
alles angefangen hat und wie beide 
mit dieser Krankheit lebten. Bereits 
im Jahr 2002 sind ihr Veränderungen 
im Wesen ihres Ehemannes Walter Jens 
aufgefallen und haben sich unaufhalt-
sam weiter fortgesetzt.Sie widmet 
sich diesem Lebensabschnitt beson-
ders in dem Kapitel „In guten und in 
schlechten Tagen“. Sie schreibt über 
die Depressonen,von seiner Niederge-
schlagenheit und dieser Lebenskrise 
bis zu seinem Tod. 

Ein sehr interessantes Buch, das u.a. 
vom „Spiegel“ als Bestseller bezeich-
net wurde. Wenn man es gelesen hat 
kann man selbst sagen: Ein mutiges 
Buch in dem ein Stück Zeitgeschichte 
sich wiederspiegelt. 

Walter Meissner, Salem 

.. Der Treff.... 

Hallo 
und guten Morgen, 
wie geht‘s wie steht‘s 
mit Deinen Sorgen. 

 
Hallo, Ich sag Dir was ich meine 

Sorgen hab ich keine. 
nur eines ist mir unbequem, 

Deine Fragen sind mein Probelm 
und „Deine“ Sorgen... 
Also denn, mach‘s gut, 

Hallo und guten Morgen... 
 

... So sagt man.... 
Hast Du Geld 

dann bist Du wer, 
der Mensch von Welt 
und noch viel mehr.. 

Hast Du Keines, so wie Ich, 
dann fallen Wünsche unter den Tisch, 
Du hast dann nicht die Qual der Wahl, 

was du bleibst, 
Du bleibst normal.... 

 
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Gelesen
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Erinnern Sie sich noch?
Vor wieviel Jahren? 
175   Hoffmann von Fallersleben dichtet das Lied der  

Deutschen (heute Nationalhymne) 
125  Nobelpreise werden erstmals verliehen 
110  Erstmals Kfz-Steuer 
75  Filmpremiere „Quax, der Bruchpilot“ mit Heinz Rüh-
mann 
70  Gründung der UNESCO 
 Geburt von Bill Clinton 
60  Ende der Autofirma Borgward 
 Start des Werbefernsehens in Bayern 
50  Erste Große Koalition im Dt. Bundestag 
40  1. Direktwahl zum Europäischen Parlament 
25  Berlin wird zum Regierungssitz bestimmt 
 Deutsch-Polnischer Nachbarschaftsvertrag 
 Erste Fußball-WM der Frauen in China 
10 Bundestag verbietet Tabakwerbung 
  Box-Schwergewichtler Axel Schulz beendet seine Karriere 
 Harald Leber, Redaktionsmitglied 

Ich liebe die Besinnlichkeit in der schönen 
Vorweihnachtszeit. 
Bei einer Tasse Tee, oder Kaffee und 
Lebkuchen, sich treffen, ach ist das nett. 
Wir sitzen zusammen so schön bei Kerzen-
schein und einem guten Gläschen Wein, 
leise Musik dazu, ja wir genießen das in 
aller Ruh. 
Ein gutes Gespräch dabei führen und sich 
auch in Erinnerungen verlieren, 
die Seele einfach einmal baumeln lassen, 
sich mit Alltagskram einfach nicht befassen, 
vergessen alles für eine Weile, 
auch die ganze Hast und Eile, 
die uns umgibt fast täglich, manchmal ist 
es unerträglich. 
Ja, ich liebe die Gemütlichkeit, ... 
doch wer hat heute noch dafür Zeit !!!   

Waltraud Patz, Kitzingen a. Main  

Rückblick auf 
das Jahr  

Wie schnell geht doch ein Jahr dahin, 
der Kalender ist schon merklich dünn. 
Die Natur sagte deutlich schon „Ade“, 

wir werden´s erleben, bald gibt´s Schnee!   

Da heißt`s, sich aufzuraffen und zu denken: 
Was soll man heuer seinen Lieben schenken? 

Der Konsum kann´s eh kaum erwarten, 
in die Weihnachtssaison zu starten.   

Wir SENIOREN sind davon frei und ungebunden, 
wir nutzen fleißig unsre Mußestunden. 

Kommt ein Fünklein in den Sinn, 
schafft dies einen Neubeginn.   

Es beflügelt, lässt uns Worte finden, 
entdecken sie in Seelengründen. 

Das hält uns munter, bleiben hellwach, 
gibt keinen Grund zu Ungemach.   

Schaut ruhig zurück, doch gern nach vorn, 
in uns steckt noch ein Lebensborn. 

Den wollen, sollen wir pflegen und bewahren. 
Wir wissen nicht, was bleibt an Jahren.   

So schauen wir freundlich der Zukunft entgegen, 
hoffend, dankend auf stets weiter  

schöpferischen Segen. 

Liebe Grüße, gute Wünsche auf weiterhin ... 
  

Charlotte Moser, Bad Waldsee 
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Danke  

Die Hausapotheke 
Ist Ihre Hausapotheke auf einem aktuellen Stand oder ein 
Sammelsurium von alten und abgelaufenen Medikamenten 
(solche können wirkungslos und sogar gefährlich sein!). 
Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe sollte man Folgendes beachten:
•	 Die HA sollte unter Verschluss aufbewahrt werden (Gefahr für 

Kinder)
•	 Bewahren Sie die HA in einem wenig beheizten, aber tro-

ckenen Raum auf (Das Bad ist ungeeignet).
•	 Überprüfen Sie den Inhalt der HA regelmäßig   

Was muss/sollte drin sein laut Bundesamt: 
- Persönliche, vom Arzt verschriebene Medikamente 
- Erkältungsmittel 
- Schmerz- und fiebersenkende Mittel 
- Mittel gegen Durchfall, Übelkeit, Erbrechen 
- Mittel gegen Insektenstiche und Sonnenbrand 
- Elektrolyte zum Ausgleich eines Flüssigkeitsverlustes 
- Fieberthermometer 
- Splitterpinzette 
- Haut- und Wunddesinfektionsmittel 
-  Verbandsmaterial (alles, was ein DIN 13164-Autoverbands-

kasten enthält: Mull-Kompresse. Verbandsschere, Pflaster 
und Binden, Dreieckstuch)   

Auskunft erhalten Sie auch in Ihrer Apotheke oder im Inter-
net unter www.bbk.bund.de/DE/Ratgeber   
 Harald Leber, Redaktionsmitglied
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Tipps

Autorentreffen im November 2013
Wieder ist ein Jahr vorbei, ja, ja, wie die Zeit läuft. Aber immer noch wird fleißig für 
den Bodensee Senior gedichtet, geschrieben, gezeichnet und fotografiert. 
Heute treffen wir uns, um noch einmal das Jahr an uns vorbeirauschen zu lassen. 
Mit Gesang, Vorträgen und Bildern erinnern wir uns alle an das Jahr 2013. 
Es gab traurige Momente und auch lustige. Wir gedenken derer, die von uns 
gegangen sind und derer, die viele schöne Beiträge leisten und geleistet haben für 
unsere beliebte Zeitung. Klein aber oho, der Bodensee Senior. 
Wir freuen uns auch immer wieder über die produktive Arbeit unserer Redaktion. 
Wir sind eine kleine Runde, aber die hat es in sich. 
Viele sind schon jahrelang fleißig dabei, für den Bodensee Senior zu schreiben. 
Liest man die Namen unter den eingereichten Gedichten und Rezepten und 
Geschichten, dann wundert sich so mancher Leser, daß immer noch neues aus den 
Feder kommt. 
Die ältere Generation geht mit den Geschehnissen der Zeit mit. Von wegen wer alt 
ist, den kann man nicht mehr gebrauchen. Da sind wir anderer Meinung. Unsere 
Zeitung beweist es ja. 
Wir sind geistig da. 
Für den heutigen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und den netten Beiträgen 
möchten wir den Autoren und Autorinnen recht herzlichen Dank sagen. Wir wer-
den weiter unser Bestes geben.                                       

Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen.

Keine Angst vor der IBAN-Nummer 
Ab 01. Februar 2014 wird bei Zahlungen im Bankverkehr die IBAN-Nummer ver-
bindlich. Falls Sie eine Bank-Karte (EC-Karte) haben, schauen Sie diese bitte einmal 
genau an: Seit 2003 steht nämlich Ihre IBAN-Nummer auf der Karte bereits drauf 
(wahrscheinlich auf der Rückseite).  Keine Angst vor den 20 Zahlen: 
- Vorne steht für Deutschland – DE xx –
- dann folgt die Bankleitzahl: - xxx xxx xx –
- danach kommen einige Nullen -0000 –
- und am Ende Ihre Konto-Nummer – xxxx xx – 
Das ergibt dann DExx +Bankleitzahl+ (?)Nullen+ Konto-Nr.
zum Beispiel:     DE20 4506 0720 0000 1234 56
Auch daran werden wir uns gewöhnen!                                       Harald Leber, Redaktion

Der Kreisseniorenrat und 
die Redaktion wünschen den 
Autorinnen und Autoren und allen 
Leserinnen und Lesern schöne Festtage 
und alles Gute für das Jahr 2014.

Im Alter! 

„Herr gib mir Leben 

und Mut dazu. 

Herr gib mir Glauben 

und Kraft dazu. 

Herr gib mir Achtung 

und Freundlichkeit. 

Herr gib Vertrauen 

und Sicherheit. 

Herr gib kleine Glücke 

und Licht dazu.  

Veronika Schwan, Überlingen 
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Der verwaiste Biergarten  
Verblüfft hab ich neulich geschaut, 
ein Biergarten, vom Sommer mir vertraut, 
lag da, verlassen, menschenleer, 
nirgends sah man Gäste mehr.   

Zwar standen da noch Bank- und Tischreihen, 
wie gewohnt, unter Kastanienbäumen, im Freien 
doch der Biergarten, oh Graus, 
sah ohne Besucher fast erbärmlich aus.   

Dort, wo Leckeres einst auf Tischen stand, 
man diese nun dekoriert mit Blättern fand, 
es schien, als ob Blatt für Blatt, 
auf den Garnituren Platz genommen hat.   

Nun lag das einst so grüne Blätterdach, 
ausgebreitet auf der Erde, flach, 
spendet dort keinen Schatten mehr, 
dafür jagt Herbstwind das Laub umher.   

Ja, mit dem Sommer ist es wohl vorbei 
damit im Biergarten schlemmen und Plauderei, 
Herbst hat nun wieder das Wort, 
er beansprucht alles, auch diesen Ort. 

Doch ewig währt diese Regentschaft nicht, 
wenn der Sonnenstrahl durch Wolken bricht, 
wird neues Grün den Baum beleben 
und es wird wieder Fröhlichkeit darunter geben.   

Werner Traub, Friedrichshafen 

Dia Monet ganged so schnell rom, 
dia sind vorbei - kaum gugscht de om. 
Des goht vom Januar bis in Dezember. 
Und etz ist schon wieder November. 
Maischtens ist der drist und grau, 
und viel Nebel hot er au. 
Wenig Sonna - nasskalts Wetter, 
d‘ Baum verliert alle Blätter. 
Des Weihnachtsgeschäft isch voll am Laufa, 
ma‘ denkt scho bald an´s Christbaum kaufa. 
Glei noch am nächsta Wochaend 
sind wir schon wieder im Advent.     

 Jahreswechselgedanken  
Also, wenn ich ehrlich bin, 
kommt mir frühlingsgedanklich besseres in Sinn, 
dass der Winter endlich vorbei, 
auch die lästige Heizerei, 
dass die Vögel wieder kommen in Scharen, 
die Lerchen, Störche und die Staren, 
aber die stetig wechselnden Jahreszeiten, 
uns immer Liebenswertes bereiten, 
drum sollte der Mensch, mit offenen Sinnen 
davon das Beste abgewinnen.   
Jetzt im Herbst, die Ernte eingebracht, 
Nebel breitet sich aus, kalt und sacht, 
vorbei ist der Sommer und Urlaubszeit, 
somit ist´s bis Advent nicht mehr weit, 
in diesem Wechsel wird es uns gewahr, 
wie rasch vergehen, verrinnen Tag und Jahr, 
behütet drum, was uns bisher wohl begleitet, 
dass uns nichts davon undankbar entgleitet.

Ein Gedanke regt sich an, 
er weckt dich auf und naht heran. 
Was du seit morgens hast erlebt 
und im Kopf noch weiter schwebt. 
Denn es war nicht Weh und Ärger nur, 
es gab von Licht ´ne schmale Spur. 
Eine Melodie klang an dein Ohr, 
die sich in all den Jahren nicht verlor. 
Der Schmetterling so bunt und schön, 
nie könntest du ihn übersehn. 
Haben die süßen Trauben wohl geschmeckt, 
wie war der Tisch heut hübsch gedeckt. 
Atmest den Duft der letzten Rosen, 
spürtest des Kätzchens sanftes Kosen. 
Hörtest das Jauchzen eines Kindes, 
das dir beschert ein Hauch des Windes. 
Es kam ein Kartengruß von deinen Lieben, 
die an dich dachten und geschrieben. 
Kann´s sein, dass jemand zu dir fand, 
der dir von einstens wohl bekannt? 
Als am Morgen ward schon dein Tag versüßt, 
die Sonne ihn mit deinem Dank beschließt. 
Wenn du nicht weißt wofür, wohin und wem - 
danke trotzdem.    Charlotte Moser, Bad Waldsee 
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Die letzten Rosen vor dem Frost 
Der Herbst ist da, es hat schon Frost, 

es zieht mich in meinen Garten. 
Ich liebe ihn so, wie er jetzt ist. 

Voller Dankbarkeit räume ich ihn auf, 
verpflanze, schneide und grabe. 

Ich sehe noch einige Rosen blühen, 
des Gartens letzte Gabe. 

Nehme sie mit ins Haus, sie duften süß, 
ihr Anblick rührt mich sehr. 

Liegt wahre Schönheit im Vergehen? 
Ich fühle es und frage nicht mehr danach !!!   

Waltraud Patz, Kitzingen a. Main

Die Herbsteszeit macht uns bereit 
in uns zu gehen - 
auf das Welken zu sehen, ... 
Denn alles stirbt und langsam verdirbt - 
ein letztes Leuchten erfüllt die Welt, 
und vom Vergehen erzählt ... 
Die bunten Blätterfarben 
verdecken die Narben, 
die die Herbstzeit bringt 
und vom Ende singt ... 

Margot Matthias, Stuttgart 

Gut sein und an Schönem sich erfreun, 
das soll deine Losung sein - 

so gehst du klar und rein 
einmal in den Himmel ein ... 

  
Und dein Leben ist erfüllt - 

die Sehnsucht gestillt 
nach Vollendung und Wahrheit - 

zum Gottesdank bereit! 
  

Margot Matthias, Stuttgart 
  

Spät kam der Sommer doch 
und reifte alle Früchte zur Ernte noch. 
So ging die schöne Wetterzeit 
mit bunten Farben weit und breit 
in den Herbst hinüber bald 
und schon ist es Advent und kalt. 
Wird der Winter in diesem Jahr 
anziehen zur Weihnacht wunderbar 
sein weißes Kleid, 
den Kindern und Sportlern zur Freud? 
Wir Alten 
werden die Hände falten 
und danken 
Gott für SEIN Walten 
und danken für des Lebens Fülle 
in weihnachtlicher Freude und Stille!   
 Anneliese Greiter, Eriskirch 

Wann wird es  
wieder Winter?  
Wenn um Nikolaus, die letzten Blätter vom Winde verweht. 
Die Sonne, rot golden im Westen untergeht. 
Mostobst, Trauben sind gelesen und als Most im Keller, 
wird des Landmanns Himmel wieder heller. 
Die letzten Furchen, fast gezogen. 
Martini Pacht vom Konto abgehoben. 
Die Ostwinde sich immer steifer zeigen. 
Auf Auwiesen, - bei Raureif - Herden weiden. 
Im Vorgarten Christrosen zaghaft blühen. 
Selten Sträucher in den Wintergarten ziehen. 
Dass alles gelassener vor sich geht. 
Das „Wir“ - wieder mehr - in der Mitte steht. 
Mal durchatmen, alles überdenken. 
Zeit nehmen, früher in den Feierabend lenken. 
Versuche zu ordnen deine Gänge, 
zieh sie nicht, wie bekannt in die Länge. 
Denk selbst daran, wir sind nicht immer Erdenkinder, 
denn einst kommt der Tag, - unausweichlich - wieder Winter! 
Alfred Waibel, Überlingen 

Der Herbst des Lebens ist schon da, 
und auch der Winter ist recht nah. 

Was wir nun fühlen oder denken, 
kann nur ein höheres Wesen lenken. 

Was uns im Leben zugedacht, 
steht leider nicht in uns´rer Macht. 

Selbst wenn wir viele Wünsche hegen, 
ein Windstoß reicht, sie hinwegzufegen. 

So bleiben für uns immer Wünsche offen, 
doch wir dürfen weiter hoffen. 

Egal was kommt, ob gut ob schlecht, 
das Schicksal hat doch immer recht.   

Waltraud Patz, Kitzingen a. Main

Jahreszeitenlauf  
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JAHReSzeIt 
Der Winter war doch eher eingetroffen als erwartet. 
Vierzehn tage zu früh, meinte der Bauer. Die Kühe soll-
ten so lange wie möglich auf der Weide bleiben, um 
dort ihren Futterbedarf zu decken. Die Kost war knapp, 
aber nun konnte man es nicht mehr ändern. Der Macht 
der Menschen waren eben doch Grenzen gesetzt. Auf 
den Feldern hörte man von allen Seiten das Rufen der 
Melker. Sie trieben ihre Herden zusammen und brach-
ten sie in ihre Ställe.   

Die Wiesen waren von Schnee bedeckt. Das Dach des 
Hauses trug eine weiße Mütze und der Garten vor dem 
Haus hatte ein sauberes tuch vor sein Gesicht gezogen. 
Das Federvieh des Bauern stand unschlüssig im Hof he-
rum. Die am Morgen ausgestreuten Körner hatten sie 
längst vertilgt. Dabei war es gerade erst Mittag vorbei.   

Dem Kater ging es dagegen gut. Jetzt war seine faule 
zeit herangekommen. er lebte in aller Ruhe und holte 
sich ungeniert die besten Happen aus der Küche. Stän-
dig suchte er die Nähe des Ofens, wohl um von der 
zukunft zu träumen. Diese zukunft hieß Frühling. Dann 
würde er nicht mehr so gepflegt aussehen und sein sei-
diges Fell würde weit weniger glänzen.   

Vögel sah man zur zeit wenig. Lediglich die Spatzen war-
teten auf eine Gelegenheit, um sich am Hühnerfutter 
gütlich zu tun, sobald die Bäuerin mit Nachschub käme.   

Ich konnte jetzt nicht mehr im Freien arbeiten und 
sah zu, dass es im Haus immer schön warm blieb. Die 
Nachmittage hatten keine lange Lebensdauer mehr. 
einen langsamen Übergang zum Abend gab es nicht. 
es wurde schnell dunkel und der Nebel kam über die 
Wiesen bis dicht an das Haus. Die zeit der Handarbei-
ten und die Abende in geschützter Wärme brachten viel 
Gemütlichkeit.   

Ich hatte eine Menge eicheln auf den Feldwegen ge-
funden. es soll auch reichlich Nüsse geben. Sicherlich 
wird es einen langen, harten Winter geben. Wenn ich 
zum Wald spaziere, sehe ich die Fährten der Waldtiere. 
In den Nächten wagen sie sich bis dicht an die mensch-
lichen Siedlungen heran. So kämpft die Natur um das 
Überleben.   

Der Winder hat seinen einzug gehalten. Vierzehn tage 
zu früh, meinte der Bauer ...   
 Helga Atti, Lindau ()

Friedrich Tabaras 
Da saß er nun vor seinem modernen Aquarium, das den gro-
ßen, hellen Raum in zwei Wohnbezirke teilte. 
Die seltensten Zierfische huschten wie farbige Blitze zwischen 
den matt angestrahlten, wehenden Wasserpflanzen hin und 
her. Eine unerklärliche Kälte und Einsamkeit fühlte er in sich 
aufsteigen. 
Müde trat er vor den funkelnden Spiegel, der in seinem schwe-
ren Goldrahmen neben der wertvollen, kunsthistorischen 
Sammlung hing. Jedes Stück dieser Sammlung erzählte ihm 
eine eigene Geschichte. Heute aber hatte er dafür keinen Sinn. 
Zu seinem Spiegelbild sprach er: „Ja, ja, Oberstudienrat 
Friedrich Tabaras, schau nicht so dumm aus dem goldenen 
Rahmen, du hast alles erreicht, was du dir vorgenommen hat-
test, doch das Schönste, das Unbezahlbarste, das Glück, die 
Liebe und das Vertrauen, das hast du versäumt.“ 
Er drohte dem Spiegelbild mit dem Zeigefinger. „Jetzt werde 
ich dir da drinnen mal erzählen, was für ein großer Esel du bist, 
Friedrich Tabaras. Die Kinderzeit war schön, aber viel zu kurz. 
Immer wieder war es dir gelungen, das Elternhaus heimlich 
zu verlassen, um im Hafen mit den Schulkameraden herum-
zustrolchen, bis der Hafenmeister uns erwischte und mit den 
Eltern sprach. Sie steckten dich kurzerhand in ein Internat. 
Es begann eine Zeit, in der du nur noch strebtest, dabei hast 
du nicht bemerkt, dass die kleine Ilse Asmussen dich sehr 
gern hatte. Du wolltest es auch gar nicht wissen, sondern bist 
nach Berlin gegangen, um schnell das Ziel zu erreichen, das 
du dir gesteckt hattest. 
Das hast du ja nun auch erreicht! 
Deine Position erlaubt dir viele Dinge zu tun, die andere sich 
nicht leisten können. Aber hast du echte Freunde? Nein, die 
hast du nicht. 
Das Heimweh trieb dich zurück nach Hamburg und nun sitzt 
du zwischen deinen seltenen Sammlerstücken, deinen Gold-
fischen und deinen Büchern, die dir über die Entstehung der 
Natur, das Werden der Menschen und der Rassen erzählen, 
doch einen Menschen, der dich liebt und versteht, den hast du 
nicht. Friedrich Tabaras, dein Herz ist einsam. Du bist nicht nur 
ein großer Esel, nein, du bist auch schon bald ein alter Esel. 
Dein Bauch passt nur mit Mühe in die Weste, eine Glatze 
wirst du auch bald haben. 
In der Stadtbahn stehen die jungen Mädchen auf, um dir Platz 
anzubieten. 
Das muss anders werden.“ 
In den letzten Monaten hatte er sich diese Standpauke schon 
recht oft gehalten, doch den Mut, um nach der kleinen Ilse zu 
forschen, hatte er nie gefunden. 
Heute aber wollte er das Versäumte sofort nachholen. Er griff 
nach seinem Hut und verließ die Wohnung. 
In der Lübeckerstraße Nr. 11 fand er wirklich ihren Namen. 
Sie war in ihrem Elternhaus geblieben. 
Ilse Asmussen, praktische Ärztin, stand auf einem Schild ne-
ben der Haustür. 
Er trat in das kleine Wartezimmer, Herzklopfen kannte er bis-
her nicht, doch jetzt, heute, machte sein Herz richtig kleine 
Bocksprünge. 
Die Tür ging auf. „Der Nächste bitte“, sagte eine freundliche 
Stimme. Die Stimme von Ilse. 
Sie hatte ihn sofort erkannt. Wortlos stand sie ihm gegen-
über. „Willst du mich gar nicht fragen was mir fehlt?“ wagte 
er zu sagen. Sie schüttelte den Kopf. „Nein, das sehe ich auch 
so“, war ihre Antwort. 
Die Zeit war stehen geblieben. Das Band der Verbundenheit 
war zwischen ihnen in all den Jahren aber auch geblieben. 
Das machte beide froh.   
 Lisa Uhr, Überlingen 
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Kinderzeit, wunderbare Zeit 
Ich denke an meine Kinderzeit, die schon so lange ist vorbei, 
da gab es noch Schürzen über dem Kleidchen, doch draußen waren wir frei. 
Wir spielten völlig unbesorgt am Bach, im Wald, am See, 
im Sommer konnten wir dort schwimmen, wir waren nie allein. 
Es fuhren noch die Pferdekarren durch die Flur zum Feld, 
Frauen mit Kopftuch, harten Händen, so war damals die Welt. 
Nach dem Lesen Kartoffelfeuer, Trauben ernten, Kirchweih mit Karussell, 
bei Oma gab’s ein Zuckerbrot, die Zeit verging zu schnell. 
Ganz sicher war nicht alles gut, doch einfach und bescheiden, 
für uns Kinder war es das Paradies, wir waren zu beneiden. 
Ich denke noch oft und gerne zurück an meinen geliebten Bodensee !!! 

Auf der Straße des Lebens  
Abzweigungen, Hindernisse und Kurven jeder Art 
All das bleibt dir auf der Straße des Lebens nicht erspart 
Doch akzeptiere alles ohne Aufbegehren 
Denn man will dich belehren.   

Irgendwann hast du das wonnige Gefühl frei zu sein 
Denn so manche Fessel löst sich von allein 
Du bist angekommen bei dir und nimmst all das wahr 
Was zuvor nicht sichtbar war.   

Die Freude an den kleinsten Dingen 
Und die Neugier auf alles Leben 
Wird dir Zufriedenheit im Alter geben!   

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a. Rh. 

Finden  
Wie konnte ich im Dunkeln finden, 

was sonst nur ist bei Licht zu sehen, 
es sind wohl Engel, die mir künden 

und zeigen wohin ich jetzt muss gehen.   

Gewissheit zeigt mir am Ende, 
dass es die Engel geben muss 

sie sprachen von wundersamer Wende, 
Glaube wird siegen ganz zum Schluss.   

Helga Atti, Lindau ()

Aus den Fugen  
Es tropft die Zeit, sie eilt davon - 
lähmend fast, zerrinnt ihr Kleid; 

ohne Lösung weit und breit ?! 
Zerbrochen, auch die ganze Welt: 

Keiner hat dies´ sich bestellt!   

Wie Funken nur, zerstob die Zeit - 
ein Wimpernschlag im großen Reigen; 

die Hoffnung stets im Handgepäck, 
von gestern bis zur Ewigkeit; 

der Rest, der blieb, war Schweigen.   
Manfred Aumiller, Tettnang 

Was möchte ich sein?  
Was möchte ich sein, 

wär´ ich nicht, was ich bin? 
Eine Brücke 

zum anderen Ufer hin? 
Ein Baum, 

der den Müden Schatten schenkt 
oder ein Bach, 

der den Durstigen tränkt? 
Ein Stern, 

der da leuchtet in finsterer Nacht? 
Doch am liebsten ein Mensch, 

wie ihn Gott sich erdacht! 
Elisabeth Schumacher, Tettnang 

Lebensweisheiten  
Die Zukunft beunruhigt mich. 
Die Vergangenheit hält mich fest. 
Deshalb entgeht mir auch die Gegenwart. 
  
Irgendwo brennt immer ein Licht, 
viele können es sehen, 
andere, die wollen es nicht, 
denen wird auch nie ein Licht aufgehen.   

Norbert Cattarius, Friedrichshafen 
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Mein Dank 
Noch heute sage ich Dank, mein Schatz, 
dass du mir einst deine Liebe gegeben, 
sie sollte bleiben im Herzen mein Platz, 

zu früh hast du verloren dein Leben.   

In mir hast du gewohnt für immer, 
oft hörte ich deine Stimme im Schlaf, 

dann morgens beim Sonnengeflimmer 
ein lieber Gruß von dir mich traf.   

So ging es fort in all den Jahren, 
der Lebensweg blieb einsam für mich, 

trotz allem, was ich im Dasein erfahren, 
blieb mein Herz voll Liebe an dich.   

Helga Atti, Lindau ()
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Längsgestreift macht schlank und schick. 

Quergestreift macht krank und dick. 

Ergo trage ich 

ohne qual, 
Diagonal ...  Norbert Cattarius, Friedrichshafen

freilich  

wer nicht mehr das mag, was er soll, 
der hat vielleicht die Nase voll 
von Besserwissern, Gängelei, 

wünscht einzig sich, er sei mehr 
f r e i    

Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Ich verstehe es einfach nicht  
Ich kann soviel darüber nachdenken, aber ich verstehe es 
einfach nicht, warum das schön sein soll: - Künstliche Lö-
cher in zerrissenen Jeans bevor sie das erste Mal getragen 
werden. - 
Wieso diese Jeans, die noch dazu auf alt und verblichen ge-
trimmt werden und vielen Menschen, die diese verarbeiten 
die Gesundheit kosten, der Renner sein sollen? Und preis-
werter sind sie durch diese Verarbeitung schon gar nicht.  
Diese Jeans werden getragen von früh bis zu abendli-
chen, eleganten Veranstaltungen, von Jugendlichen und 
leider auch von über 50jährigen Menschen beiderlei Ge-
schlechts. 
Zu meiner Kinderzeit, kurz nach dem Krieg, hatten viele 
Menschen leider nur abgetragene Hosen, aber wenn einer 
mit Löchern in den Hosen herumlief wurde er verhöhnt und 
für einen großen Schlamper gehalten. Und jetzt, wo wir al-
les kaufen können, ist es modern und andere finden es so-
gar schön mit Löchern in den Hosen überall zu erscheinen.  
Jeans sind praktisch, aber wieso müssen sie zerrissen sein? 
Es tut mir leid, diese Spannweite des Verstehens ist zu 
groß für mich. 
   Inge Traub, Friedrichshafen

bescheiden  
manch Mensch hat Lösungskompetenz 
manch Mensch ist eher nur ein Stenz   

manch Mensch hat Anstand, Menschlichkeit 
manch Mensch ist davon entfernt, weit   

manch Mensch will man nirgendwo missen 
manch Mensch ist eher nur 
bescheiden    Frank Müller-Thoma, Langenargen

Löcher 
Ötzi hat ein Loch im Köcher, 

Löcher gibt es noch und nöcher,   

all die schwarzen aus dem All, 
brillant groß in jedem Fall   

Kimberley´s „Big Hole Brillanten“, 
Loch Ness zwengs dem unbekannten   

Ungeheuer, das - welch Witz - 
löchert sommers in der Hitz´;   

Astlöcher hat es im Ast, 
Strumpflöcher so viele fast   

wie Golfbälle eingelocht; 
unterm Osterkerzendocht   

gibts das Loch zum Stand im Ständer, 
Löcher kommen in Gewänder,   

Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Ein besonderer Weihnachtswunsch 
Dem Simon gefielen in der Kirche immer die beiden 
holzgeschnitzten Figuren von Maria und Josef. Kurz 
vor Weihnachten hat er sie geklaut, als niemand in 
der Kirche war. 
Zu Weihnachten schrieb er in seinen Wunschzettel 
an das Christkind darauf: 
„Liebes Christkind, wenn du mir kein Fahrrad 
schenkst, siehst du deine Eltern nicht wieder.“ 

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen 

bloß  
wer immer sich mal rückbesinnt, 

wohl der Erkenntnis nicht entrinnt,   

Leben besteht zu allen Zeiten 
aus verpassten Gelegenheiten;   

das sieht der Pastor, merkt der Bauer, 
vom Rathaus kommend ist man schlauer,   

den Blick zurück meint man, man hätte 
einst mehr gehabt als Fahrradkette,   

zu ziehen das ganz große Los, 
wahr ist, es fehlten Mittel 

bloß   
Frank Müller-Thoma,  

Langenargen 

Schmunzelecke
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„Nikolaustage in Überlingen“ 
Nikolaus: ein Name, ein Heiliger - auf jeden Fall ein Name, der 
Wesenseigenschaften des Menschen auch für die Gegenwart 
bezeichnet. Nikolaus ist zwar Kirchenpatron und auch der Pa-
tron des Münsters, auf das so viele Bürger stolz sind und das 
Jahr für Jahr vielen Touristen als Schauobjekt dient. Aber er 
ist auch seit Jahrhunderten Patron dieser Stadt und steht für 
ganz bestimmte Werte.   
Dabei geht es heute gar nicht mehr in erster Linie um eine Hei-
ligenverehrung, wie sie die katholische Kirche kennt, sondern 
mehr um die Frage, welche Werte denn unsere Gesellschaft 
und unsere wirtschaftliche Welt prägen. Diese Frage ist we-
der eine katholische noch eine evangelische Frage. Es könnte 
die Frage aller sein. Die Frage, wie Menschen in dieser Stadt 
zusammenleben. In einer Podiumsdiskussion wollen wir uns 
dieser Frage stellen.   
Nikolaus – der Name steht für eine außerordentliche Men-
schenzugewandtheit, die sich nicht der Nöte des Einzelnen 
verschließt, sondern tatkräftig zupackt, um diese Not zu lin-
dern und zu wenden. Nikolaus steht für ein Engagement, das 
visionär ist, das heißt, nicht berechnend, ob es denn für das 
persönliche Ansehen etwas bringt oder nicht. Es ist dabei 
nicht wichtig, ob der Einsatz von der Zeitung und der Öffent-
lichkeit registriert werden wird, es ist wichtig, dass es getan 
ist. Nikolaus steht für eine Hilfe, die zeigt, dass WENIG ganz 
VIEL werden kann. Das „Weizenwunder“ ist ein Beispiel dafür. 
Es ist das Brot. Aber es ist noch mehr: Es ist die Gemeinschaft 
des Brot-Teilens.   
Nikolaus wird dargestellt mit drei goldenen Kugeln, von de-
nen es heißt, dass er sie, nachdem ein Vater seine Töchter 
mangels Mitgift nicht verheiraten konnte, des Nachts in die 
Schlafzimmer der Mädchen warf. Damit war ihre Zukunft ge-
rettet. Wir haben heute keine goldenen Kugeln mehr, aber die 
Frage bleibt dennoch, was wir in dieser Stadt tun, um jungen 
Paaren einen angemessenen Wohnraum zu bieten. Wollen wir 
wirklich nur Hotels und Ferienwohnungen, oder gibt es noch 
Energien, um familiengerechte und erschwingliche Woh-
nungen zu bauen. Es wäre eines der Themen beim „Stadtge-
spräch“ im Kolpingsaal am 3. Dezember.   

Pfarrer Karl-Heinz Berger, Überlingen 
 
Nikolaustage in Überlingen, das ist 
Brauchtum, wohl einmalig am Bodensee! 
Das Münster St. Nikolaus feiert an drei Tagen Nikolaus-An-
dachten. 
Am Sonntag, dem Patrozinium, bei wunderschöner Kirchen-
musik mit großem Orchester, Chor und Solisten findet das 
festliche Hochamt statt. Anschließend lädt Herr Stadtpfarrer 
Berger zum Steh-Empfang bei Wein und Klausemann ein. 
Jedoch am Abend, wenn es dunkel wird, erwarten alle Kin-
der, Groß und Klein, unzählige weiß gekleidete Ministranten, 
die geschützte Kerzen tragen, den Heiligen Nikolaus am Lan-
dungsplatz. 
Das Polizeiboot bringt den in Gold gekleideten Bischof Niko-
laus. Alle geleiten den Nikolaus ins noch dunkle Münster. Alle 
kommen gern, ob katholisch, evangelisch, anthroposophisch, 
nicht Gläubige, alle sind willkommen und alle bekommen 
vom Nikolaus einen Klausemann.   
Veronika Schwan-Michel, Überlingen 

Wahre Freunde  
Ein Bekannter feierte gern grandiose Feste, 
lädt dazu oft viele, viele Gäste. 
Besonders wenn er Geburtstag hat 
tafelt bei ihm bald die halbe Stadt. 
An diesen, seinen besonderen Tagen, 
nützt er diese, um möglichst viel zu sagen, 
den Gästen wird dann letztendlich klar, 
dass Freundschaft Hauptthema des Redners war. 
Ja auf Freunde legt er großen Wert, 
weil bei Bedarf man von ihnen Hilfe erfährt. 
Doch die Wirklichkeit sieht oft anders aus, 
im Notfall hilft dir oftmals keine Maus, 
da kann man Freundschaften glatt vergessen, 
die Freunde waren nur da zum Essen. 
Hast du aber fünf echte an der Hand, 
sind diese des wahren Glückes Pfand. 
Bist du wirklich mal in Not, 
helfen diese, auch nach erloschenem Abendrot. 
Nein, nicht viele Freunde sollten es sein, 
wenig wahre, das genügt allein. 
Mit ihnen kannst du die Welt gewinnen, 
denn sie sind gutmütig, auch im Herzen drinnen. 
  
Werner Traub, Friedrichshafen  

Unsere Heimat Gedanken zum Advent 
Vom Tal die Blumen sind verblüht, 

des Sommers Wärme längst verglüht. 
Auf den Bergen liegt der erste Schnee 

im Nebel liegt der blaue See. 
Die Tage sind jetzt trist und grau 

verblasst ist auch des Himmels Blau. 
Im Garten schon der Christbaum brennt 
führt leuchtend uns durch den Advent. 

Man bereitet sich auf Weihnacht vor 
und fühlt sich wie vor´m Himmelstor. 

Erwartungsvoll auf unsern Herrn 
und wären so wie Kinder gern. 

Wir wünschen, dass der Herr der Himmelsheere 
uns den Erdenfrieden mehre. 

Wir sollten deshalb niemals ruh´n 
selbst für den Frieden etwas tun. 
Bei deinem Nächsten fange an, 
damit das Fest beginnen kann. 

Bernhard Bühler, Horgenzell
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Im Advent 
Schleichend sich der Herbst entwindet, 
war jüngst noch warm, in voller Blüte, 
des Nebels Watteweiss verkündet, 
es naht die Zeit des Wartens und der Güte.   

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

Da blinken schon Advent-Symbole, 
unmerklich fast, doch nicht zu überseh´n; 
gelockert wird „geliebte“ Kohle, 
wenn scharf die Winterwinde weh´n.   

Ist Nikolaus auch nicht mehr fern 
und s´ Christkind lässt schon grüßen; 
Ich schenk´ Dir einen Schoko-Stern, 
um Dein Leben zu versüßen.   
Manfred Aumiller, Tettnang

Warum feiern wir Weihnachten? 
In einem nicht zu unterschätzenden teil unserer Bevölkerung 
herrscht die Annahme, Weihnachten werde gefeiert, um viel 
geschenkt zu bekommen, drei tage nicht zu arbeiten, viel 
Gutes zu essen und zu trinken, Besuche machen, fernsehen 
und einfach einmal den Herrgott „einen guten Mann sein 
lassen“, und vergessen doch dabei, dass wir an Weihnachten 
die Geburt Jesus Christus feiern. 
Im Grundsatz ist es das zentrale Fest der Christen und auch 
längst ein Fest derer, die nicht an Gott glauben. 
es ist das Fest der Familie und die Mehrzahl der Deutschen 
feiert dies im Kreis von Familie und Freunden. 
Der Brauch, sich gegenseitig zu beschenken, stammt aus 
dem 16. Jahrhundert, geschmückte Weihnachtsbäume sind 
seit dem 15. Jahrhundert bekannt. Und Weihnachtsmänner 
sollen schon seit dem 19. Jahrhundert in der Weihnachtszeit 
unterwegs sein. 
Sicher wird die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel in vielen 
Familien gelesen und in den Gottesdiensten ist sie Grundlage 
der Predigt. Auch im Rundfunk und Fernsehen lesen bekann-
te Schauspieler die Geschichte von der Geburt Jesu vor und 
wird somit immer wieder neu an diesem Fest in erinnerung 
gerufen. 
Und in Ihrer Familie? 
Lesen doch auch sie wieder einmal vor: 
eS BeGAB SICH ABeR zU DeR zeIt ... 
erst dann ist Weihnachten - ob Sie es glauben oder nicht. 
  
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen 

Weihnachtsstress landauf landab 
denn die Zeit wird langsam knapp. 
Los goht‘ s scho am früha morga 
des und sell sott ma no b‘ sorga. 
Do und dett hört ma v‘ rzella, 
d‘ Weihnachtsgans sott ma‘ no b´stella. 
Dr oi dr ander ets erst denkt 
Was und wem er ebbes schenkt. 
Manches sott ma‘ halt no macha 
Viel dond etz erst Brötla backa 
In de G´schäfter goht´s etz richtig rond 
und manche no‘ koin Christbaum hond. 
Am letschta Dag, no im Advent 
Do hot der Weihnachtsstress a‘ End. 

 Bernhard Bühler, Horgenzelll

Christbaumkauf 
Johr für Johr - so im Advent 
a‘ jeder nach seim Christbaum rennt. 
Überall ka‘ ma‘ s etz kaufa, 
ma muaß oft it weit laufa. 
Blos sott´s hall en schena sei, 
er kommt jo au en d‘ Stuba nei - 
Ma‘ will da Stamm scho gar it krom, 
und d´ Näschtla gleichmäßig rondom. 
Bis m‘ do da richtig g´fonda hot, 
wo alles passend - oba - unda hot. 
Ma gugget‘ s duzedweis oft a‘ , 
bis ma‘ sich entscheida ka. 
Zum Schluss ladscht halt da schenschta ei 
und denkscht, des muaß d´r richtig sei. 

Bernhard 
Bühler,  
Horgenzell 

Was Weihnachten ist, haben wir fast vergessen. 
Weihnachten ist mehr als ein festliches Essen. 
Weihnachten ist mehr als Lärmen und Kaufen, 
durch neonbeleuchtete Straßen zu laufen. 
Weihnachten ist: Zeit für die Kinder haben und 
auch für Freunde und Fremde mal kleine Gaben. 
Weihnachten ist mehr als Geschenke kaufen, 
Weihnachten ist: 
Mit dem Herzen denken und alte Lieder singen
beim Kerzenschein - 
so sollte an für sich Weihnachten sein !!! 
Wir wünschen noch einen schönen 4. Advent, 
fröhliche Weihnachten und ein glückliches, 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2017 
 
herzlichst   
Gustav und Waltraud Patz, Kitzingen a. Main 
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Es ist Weihnachten  
Überall im Ort, fast in jedem Raum, 
steht zur Weihnachtszeit ein Tannenbaum, 
geschmückt mit Kugeln, erhellt vom Kerzenlicht, 
Flämmchen, das zur Menschenseele spricht. 
Von Ferne klingt dazu ganz leise 
eine festlich, weihnachtliche Weise, 
und darüber, überm Himmelszelt 
hat sich ein neuer Stern  hinzugesellt. 
Ein Stern, der in der heiligen Nacht, 
die Erde hell und friedlich macht.   
Werner Traub, Friedrichshafen

Weihnachtsfreuden  
Weihnachtstage - frohe Zeit 
Fest der Liebe und der Freud. 
Glücklich machen - Frieden bringen, 

Harmonie vor allen Dingen. 
Stunden der Gemeinsamkeit 

beschert die schöne Weihnachtszeit. 
Das alte Jahr nun bald vergeht 

weil‘ s neue vor der Türe steht. 
Mög‘ s unse  r Schicksal weise lenken 

und uns Glück und Freude schenken. 

Bernhard Bühler,  Horgenzell

Oh Tannenbaum      
Oh Tannenbaum 
Oh Tannenbaum 
Du bist fürwahr der schönste Traum 
  
Mit deinen Ästen und Zweigen 
Tust du uns neue Wege zeigen 
Du umarmst alle Welt 
Und das gefällt 
  
Allen Unbill aus vergangenen Tagen 
Hilfst du tragen 
Sogar das Kind im Stall - welches bei Tieren geboren 
Hat dich als Wächter auserkoren 
  
Großartig voller Edelmut 
Stehst du nah der Krippe bei den Hirten vom Feld 
Du wirst bewundert in dieser Nacht 
Denn der Stern von Bethlehem hat viele zusammen gebracht 
  
Drei Könige 
Kaspar, Melchior und Balthasar 
Brachten Weihrauch, Myrre und Gold für das Kind 
Das aller Welt den Frieden bringt! 
  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a. Rh. 

Advent
Advent, die Stille und schöne zeit
der Ruhe und Besinnlichkeit
Lauschen auf ein vorweihnachtlich Lied,
ein Wunder erwartend, das bald geschieht.
In Häusern und Straßen ein Lichterschein,
es leuchtet uns voll in Herz hinein,
und trübsal, Not und erdenleid
vergeht, ob all der Herrlichkeit.
Advent –  wo Menschen in erwartung sind
auf die Christnacht, die Geburt, das heilig Kind.
es möge uns leuchten in Freud´ und in Leid,
auch einsamen Menschen in unserer zeit.
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Herbergssuche 
Auch eine Weihnachtsgeschichte 
  
An der Grenze zu Deutschland sah man vor einem Jahr eine zierli-
che junge Frau in einem viel zu weiten Trachtenmantel. Unter die-
sem Umhang war Platz für eine zweite Person, die sie liebevoll an 
sich drückte. Es war ihr vor einigen Tagen geborenes Kind. Sie und 
ihr Mann warteten dort auf die Weiterfahrt nach Deutschland. 
Dies war eigentlich schon das Ende dieser Geschichte, und sie 
begann so: 
  
Ein junges Ehepaar aus Syrien, Samah und Eno, mussten aus ihrer 
Heimat flüchten. Ihr Haus war nicht mehr. Es gab nur Trümmer 
und Angst vor dem nächsten Angriff. Samah hatte Angst von Re-
bellen gedemütigt und vergewaltigt zu werden. Solches war dort 
alltäglich. Sie war schwanger und ihr Kind sollte Ende Dezember 
geboren werden. Nun waren sie bereits Monate unter schlimms-
ten Umständen unterwegs - durch die Türkei, übers Wasser nach 
Griechenland, tagelang und nächtelang zu Fuß. Die Schuhe wa-
ren geflickt und die Bekleidung nicht mehr in Ordnung. Ihnen war 
kalt und Samah hustete stark. Eno hatte Angst um seine Frau und 
um sein Kind. So kamen sie nun an die Grenze zu Österreich. Mit 
ihnen viele, viele Flüchtlinge. Doch die Grenze war dicht! Keiner 
kam durch, auch keine Schwangere. Die ganze Nacht im Regen 
und Samah bekam Fieber. In einer solchen Situation tut man sehr 
viel, um diesen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. So tat 
dies auch Eno. Er suchte nach einem Weg, und er fand ihn auch. 
Ein sogenannter Schleuser bot ihm an, ihn und seine Frau nach 
Österreich zu bringen. Er wollte dafür 1000 Euro haben. Diese 
1000 Euro waren alles, was sie noch hatten. Aber in ihrer Lage ris-
kierten sie es. Der Schleuser packte die jungen Leute in sein Auto 
und sie fuhren auf großen Umwegen Österreich zu. Sie bewegten 
sich auf Wegen und Straßen, die einsam und bergig waren, und 
keine Menschenseele weit und breit. Dann begann es auch noch 
zu schneien. Sie waren bereits über der Grenze, da kam ihnen ein 
Polizeiauto entgegen. Das Polizeiauto hat kurz angehalten und 
ist dann doch vorbeigefahren. Den Schleuser packte nun die 
große Angst. Die Polizei könnte ja zurückkommen. Dann wäre 
er dran gewesen. Dann geschah das Ungeheuerliche! Er hielt an 
und sagte: „Ihr müsst hier aussteigen. Er warf sie fast gewalttätig 
aus dem Auto, drehte um und fuhr einfach davon. Da standen sie 
nun, Samah und Eno, in der Bergwildnis, und ganz mutterseelen-
allein. Und es schneite schon wieder. Samah war verzweifelt, sie 
weinte, und weil Eno sich nicht mehr zu helfen wusste, weinte er 
einfach mit. Er nah seine kleine Frau auf die Arme und trug sie 
ein Stück. Dann gingen sie wieder ein Stückchen und dann trug 
er sie wieder. Es war sehr kalt, sie froren und waren nass bis auf 
die Haut. Die Blasen an den Füßen schmerzten sehr. Sie wussten 
nicht mehr weiter. Auf der linken Seite am Hang sahen die bei-
den dann ein kleines Licht. Dort musste ja ein Haus sein. Eno und 
seine kleine Frau krochen mit letzter Kraft den Hang hinauf. Tat-
sächlich - ein altes Bauernhaus. Sie klopften an. - Nichts geschah. 
Sie klopften nochmals und hörten dann ein lautes Schimpfen. Ein 
alter, grießgrämiger Mann öffnete die Türe. Er schaute sie böse an 
und sprach: „Was wollt denn ihr hier?“ Eno und seine Frau waren 
der deutschen Sprache nicht mächtig. Er zeigte auf den hoch-
schwangeren Bauch seiner Frau und machte eine bittende Geste. 
Der Alte sah die beiden im Schein seiner Lampe genau an und 
meinte dann: „Ihr seid ja Schwarze, ihr kommt mir nicht ins Haus.“ 

Der dunkle Bart 
des Mannes und 
die dunklen Haa-
re der Frau hatten ihn wohl erschreckt. Dann fiel Samah einfach 
ganz langsam um. Es war nun endgültig zuviel für sie. Der Alte 
sah, dass er wohl zu hart war und zeigte auf seinen Ziegenstall, 
den er neben seiner Hütte angebaut hatte. Dahin brachten sie 
dann die junge Frau und sie betteten sie in das Bergheu, das der 
Alte im Sommer für seine Ziegen eingebracht hatte. Der alte Ja-
kob hauste hier oben mehr schlecht als recht. Er ernährte sich von 
dem, was seine Hühner und Ziegen so hergaben. Seit seine Anna 
vor 14 Jahren starb, lebte er nicht mehr, er existierte nur noch. Er 
wurde böse und ungerecht und er war mit all seinen Nachbarn 
verstritten. Dann kamen auch noch Schwarze und wollten in sei-
ne warme Stube. Das geht doch nicht! Indessen waren die neu-
gierigen Ziegen den beiden näher gekommen und sie bestaun-
ten sie. Sie waren ja nur den Alten gewohnt. Die Hühner hatten 
sich versteckt in eine Ecke verzogen. Jakob saß in seiner kleinen 
Stube und dachte nach: Auch er hatte mit seiner Anna zwei Kin-
der. Doch die waren nach Australien ausgewandert. Sehr weit 
weg. Er hatte keinen Kontakt mehr zu ihnen, leider! Das war auch 
mit der Grund, warum er so einsam und hart geworden war. Nun 
saß er auf seiner Bank und starrte vor sich hin. Er erinnerte sich, 
dass auch er und seine Anna einmal junge Eltern waren. Jetzt ge-
schah etwas, mit dem er nicht gerechnet hatte. Da wo sonst sein 
hartes Herz war, wurde es auf einmal wärmer. Es war so, als ob 
dort ein kleines Lichtlein zu brennen begann. Er stand auf, nahm 
seine letzte Ziegenmilch und wärmte sie an seinem alten Ofen 
an. Er brachte die Milch in den Stall. Dort saßen die beiden jungen 
Leute zwischen den Tieren und die Frau lächelte ihn an. Sie nahm 
die Milch an und trank sie dankbar in ganz kleinen Schlucken. 
Dem alten Jakob taten die beiden nun leid. Er überlegte, was zu 
tun war. Er ging zum alten Wäscheschrank und nahm einen Pack 
heraus. Er brachte die Sachen in den Stall und richtete den bei-
den ein Lager. Er fühlte sich auf einmal nicht mehr so einsam und 
das tat ihm gut. Dann sah er, dass es Samah nicht sehr gut ging 
und er beschloss zu seiner Nachbarin zu gehen, mit der er seit 
vielen Jahren kein Wort mehr gesprochen hatte. Er zog seinen al-
ten Mantel und seine warmen Stiefel an und machte sich auf den 
Weg. Es war kalt und der Schnee war in Regen übergegangen. Er 
erklärte seiner Nachbarin seine Situation, und diese rief sogleich 
die Rettung an. Dann machten sich die beiden alten Leutchen auf 
den Weg zu Jakobs Hütte. Inzwischen war das Kind zur Welt ge-
kommen - viel zu früh und fast zu schwach, um zu leben. Mitten 
unter Ziegen und Hühnern und nicht wie damals bei Ochs und 
Esel. Jakob ging zu den Sachen seiner Anna, nahm den großen, 
warmen Trachtenumhang und wickelte die junge Mutter darin 
ein. Dann kam die Rettung. Nicht nur für Samah, Eno und das 
Kind, sondern auch irgendwie für Jakob. 
  
Dann wäre hierzu noch zu sagen: 
Es war nicht der 24. Dezember, und das Kind ist ein Mädchen. 
Alles ist gut ausgegangen - somit sind wir wieder am Anfang der 
Geschichte.   

Helga Hildenbrand, Friedrichshafen 
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Auf ins Jahr 2017 ! 
Vieltausend bunte Leuchtraketen-Sterne werden 
das neue Jahr mit Rauch und Krachern auf Erden 
jubelnd begrüßen, während alle Glocken läuten 
und dem alten Jahr danken, worüber wir uns freuten. 
Das vergangene Jahr hatte auf allen Ebenen der Zeit 
viel Glück und Unglück für Mensch und Tier bereit. 
Die Wetter waren durcheinander gekommen. 
Ein nasser Frühling hat alle Hoffnung genommen. 
Doch im August, September und Anfang Oktober noch, 
brachte der Sommer den Ausgleich zur Ernte doch! 
  
Aber es will Zufriedenheit bei den Menschen nicht werden, 
Terror und Zerstörung vernichten Lebensqualität auf Erden. 
Noch immer versuchen Flüchtlingsströme der Gewalt 
zu entrinnen und suchen im beruhigten Europa Halt. 
Eine Völkerwanderung und Vermischung in Glaubensdingen 
bringt neue Probleme, aber auch Hilfe im Verständigungs-
ringen. 
Das neue Jahr tritt ein schweres Erbe an mit viel Not. 
Darum der Schrei: Es gibt IHN ja! 
Es helfe uns DER Gott 
SEINE Gebote zu erkennen 
und nicht ins Verderben zu rennen! 
  
Und in diesem Sinne gar 
wünsche ich uns allen 
ein friedliches neues Jahr! 
  
Anneliese Greiter, Eriskirch 

 
2017 ist schon in Sicht  

Nur noch eine kurze Zeit, 
dann ist es mal wieder soweit.   

Verabschiedet wird das Jahr 
mit viel Geböller, so ist der Brauch, 

Feuerwerk nennt man es auch.   

Zur Tradition gehört es auch, 
ein Glücksklee zu verschenken, 

mit einem Schornsteinfeger drauf.   

Alle Glücksbringer sind erlaubt, 
wichtig ist, dass man daran glaubt.   

Ein kleines Schweinchen aus Marzipan 
hat es schon jedem angetan.   

Mit einem Glas Sekt wird angestoßen dann, 
und Prosit Neujahr gewünscht werden kann.   

Allen wünsche ich ein gesundes Neues Jahr, 
und dass der Bodensee SENIOR so erfolgreich bleibt, 

wie er immer war.   
Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen 

Das neue Jahr steht vor der Tür, 
was will es von mir? 
Kommen wieder neue Sachen 
die mich müde oder munter machen. 
Die mir neue Erkenntnisse bringen 
ob mein Leben wie bisher wird gelingen 
oder zu etwas zwingen 
zu unbekannten Dingen. 
Fragen über Fragen, 
keine Klagen, 
kein Verzagen. 
Da kann ich nur sagen 
jeder sollt zufrieden sein 
lasst das „Neue Jahr“ herein. 
Soweit der Weisheit letzter Schluss 
es kommt, wie es kommen muss. 
Dies sei ein jedem klar. 
Viel Glück im neuen Jahr 
wünscht euch allen herzlichst 
Norbert Cattarius, Friedrichshafen

Schreitet man durchs Neujahrstor 
nimmt der Mensch sich Großes vor. 
Sagt sich noch am End´ des Jahres 
zu guter Letzt: „Na gut, das war es!“ 
Reut ihn manches noch so sehr, 
zu ändern, verbessern, geht nicht mehr. 
Als Vorsatz eine gute Tat, 
was niemand noch geschadet hat. 
Etwas zu geben von seiner Zeit 
einem andern, der lebt in Einsamkeit. 
Berichtet ihm, was sich rundum ereignet, 
wofür er interessiert sich zeiget. 
Fragt ihn nach früher, wie es einst gewesen, 
als man Märchenbücher noch gelesen. 
Schaut sich die alten Alben an 
von Vater, Mutter und der lieben Ahn. 
Ein Kätzchen gab´s beim Nachbarn drüben, 
das durfte man knuddeln, streicheln, lieben. 
Man könnte auch ein bisschen singen, 
ein kleines Lächeln könnt´s zustande bringen. 
Von der Mühle am rauschenden Bach 
oder vom Röslein, woran der wilde Knab sich stach. 
Das Alter macht uns lebensweiser, 
langsamer und etwas leiser. 
Es gibt mehr Kerzen auf der Torte, 
es fehlen oft die rechten Worte. 
Man braucht öfter eine Atempause, 
neue Fältchen suchen ein Zuhause. 
Man sollte in sanfter Geduld sich üben 
und danken, was an Schönem ist geblieben. 
Wer somit gerne eine gute Tat vollbracht, 
hat seinen Vorsatz zu seiner Aufgabe gemacht. 

Charlotte Moser, Bad Waldsee

 2017

Neujahrsgrüße 
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Fotoaufnahme von 
Frank Müller-Thoma, 
Langenargen -
Samenball wilder Knoblauch 
vor der kurz vor 7 Uhr 
aufgehenden sardischen 
Sonne 

Still und einsam ist die Natur. 
Ein grauer Schleier verhüllt das Farbenspiel 

der Blätter und der Bäume. 
Wo bleibt die Zeit, - wo all´ das Leben nur? 

Es ist, als ob ich träume.   

Kein Vogel trillert mehr ein frohes Morgenlied, 
kein Blättchen säuselt mehr im Wind,  

nur da und dort ein Hase oder Rehlein, 
das zum Futterplatz es zieht.  

es scheint, dass Flur und Feld verlassen sind.   

Fröste knistern in der Nacht, 
der Wind weht steif von Norden, 

er kündet uns des Winters Pracht, 
es ist schon kalt geworden.   

Und Mensch und Tier, sie fühlen sich 
im Warmen so geborgen, 

bei Spiel und Spaß und Kerzenlicht 
vergisst man des Alltags Sorgen.   

Denn bald, da scheint die Sonne wieder, 
sie trotzt dem Winter, Schnee und Eis; 

man reckt sich, streckt die müden Glieder 
und hofft so vor sich hin ganz leis´ -    

dass auch der Frühling wieder kommt 
und, dass uns auf des Lebens Leiter 

Glück, Leben und Gesundheit wieder frommt, 
denn nur wer hofft hat schon gesiegt, - 

drum hoff´ getrost du weiter. 

Anny Weißenberger, Immenstaad 

Winter

Das neue Jahr, es ist gestartet 
mit Böller und Raketenglanz. 

Was wohl alles auf uns wartet, 
bis es dann ist zu Ende ganz?   

Können wir in Frieden leben 
in Gesundheit, Glück und Freud? 

Wird es Katastrophen geben 
mit viel Schicksal, Angst und Leid?   

Werden Ziele wir erreichen, 
die wir selber uns gesetzt? 

Wird das Böse Gutem weichen 
und uns freu‘ n zu guter letzt.   

Hoffen wir auf schöne Tage 
ohne Kummer, ohne Schmerz. 

Dann gibt‘ s Jahr durch kaum noch Klage 
und Freude fast für jedes Herz. 

Bernhard Bühler, Horgenzell

Charlotte Moser, Bad Waldsee

Emil Schneider, Immenstaad

Gabriele Hahn, Bad Saulgau


