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Die Zeit sah man so schnell ver� iegen, 
jetzt schon wieder überall Blätter liegen.   

Der Herbst zeigt seinen Einzug ins Land.   
Wie schnell doch der Sommer verschwand.   

Nun beginnt wieder die dunkle Jahreszeit, 
für Kerzenlicht sind wir wieder bereit.   

Blicken zurück auf die sonnigen Stunden, 
die wir als wunderbar empfunden.   

Die Jahreszeiten eilen dahin, 
und wir leben mittendrin. 
  Irmtraud Knutzen,  Friedrichshafen 
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Der Pfl egestützpunkt Bodenseekreis informiert: 
In dem heutigen Artikel wird die Möglichkeit aufgezeigt, wie für die Pfl ege zu Hause das 
Pfl egegeld oder die Sachleistung eingesetzt werden kann. 
  
Nach Feststellung eines Pfl egegrades von 2 bis 5 kann zwischen Pfl egegeld und/oder 
Sachleistung gewählt werden. 
  
Pfl egegeld für häusliche Pfl ege 
Voraussetzung für den Bezug des Pfl egegeldes ist, dass die häusliche Pfl ege sichergestellt ist, zum 
Beispiel durch Angehörige, Freunde oder anderweitig selbstbeschaff te Pfl egepersonen. Das Pfl e-
gegeld wird an den pfl egebedürftigen Versicherten ausbezahlt. Dieser kann über die Verwendung 
frei verfügen und kann das Pfl egegeld als materielle Anerkennung an die Pfl egeperson weitergeben. 
Die Höhe des Pfl egegeldes ist abhängig vom begutachteten Pfl egegrad und beträgt zwischen 316 
€ bis 901 € im Monat.   

-  Wenn das Pfl egegeld zu 100% beansprucht wird, muss in regelmäßig festgelegten Zeiten ein sog. 
Beratungsbesuch durch einen ambulanten Pfl egedienst erfolgen. Diese Besuche dienen der Qualitätsicherung für die häusliche Pfl ege. 

  Die Termine müssen bei einem Pfl egedienst seiner Wahl selbst organisiert werden. Der Pfl egedienst verechnet diese Leistung direkt 
mit der Pfl egekasse.   

-  Erfolgt eine Kurzzeitpfl ege oder eine ganztägige Verhinderungspfl ege wird ab dem 2.Tag das Pfl egegeld hälftig gekürzt. Bei einem 
Krankenhausaufenthalt erfolgt die Kürzung erst ab dem 29.Tag. 

  
Fallbeispiel: 100 % Pfl egegeld 
Frau A. ist pfl egebedürftig und hat den Pfl egegrad 3. Monatlich bekommt Frau A. ein Pfl egegeld von 545 €, was sie ihrem Ehemann 
überlässt, da dieser sie pfl egt und betreut. 
Alle 6 Monate nimmt Frau A. den Beratungsbesuch des Pfl egedienstes XY in Anspruch. 

Grundsätzlich gilt: 
Man kann entweder 100 
% Pfl egegeld oder 100 % 
Sachleistung in Anspruch 
nehmen. Es gibt aber weitere 
Wahlmöglichkeiten.

                 
 

 

 

Pflegestützpunkt
Beratung für
Betroffene und Angehörige
zu allen Fragen der Pflege

Pflegestützpunkt Bodenseekreis
Glärnischstraße 1 - 3
Zimmer G 102
88045 Friedrichshafen

Ansprechpartner:
Melanie Haugg und Gabriele Knöpfle

Tel.:  07541 204-5195 und -5196
Fax: 07541 204-7195
pflegestuetzpunkt@bodenseekreis.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag  14:00 - 17:00 Uhr

Persönliche Beratungsgespräche sind auch außer-
halb der Öffnungszeiten nach vorheriger Verein-
barung möglich.

Sie erreichen das Landratsamt mit öffent lichen 
Verkehrsmitteln: 
Schienenhalt „Land rats amt“, Strecke 731, und 
Bushaltestellen „FN-Landratsamt“ (an der B31) 
und „Al brecht straße“.

So finden Sie uns

Info

Beratung
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KRE IS SEN IORENRAT
Pflegesachleistung für häusliche Pflege 
Mit den Pflegesachleistungen können Pflegebedürftige die Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes in Anspruch nehmen. Der Pflege-
dienst unterstützt den Pflegebedürftigen und deren Angehörige bei der Pflege zu Hause. Das Leistungsangebot erstreckt sich von der 
Hilfe bei der morgendlichen Grundpflege und täglichen Betreuung bis hin zu Hilfe bei der Haushaltsführung. Ein Kostenvoranschlag 
gibt hier den Überblick über das gewünschte Leistungsangebot und die entsprechenden Kosten. Wieviel die Pflegekasse davon über-
nimmt richtet sich auch hier nach dem Pflegegrad. Die Beträge liegen zwischen 698 € bis 1995 €. Um abrechnen zu können, benötigt 
der Pflegedienst einen Versorgungsvertrag mit der Kranken/Pflegekasse.   

Wird der Sachleistungsbetrag nicht voll ausgeschöpft, gibt es weitere Umwandlungsmöglichkeiten: 
1. Kombination von Pflegegeld und Sachleistung 
2. Umwandlung von max 40 % der Sachleistungen in Leistungen für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag   

Fallbeispiel: 100 % Sachleistung 
Frau C. hat den Pflege grad 2 und lebt alleine. Der Pflegedienst kommt alle 2 Tage, um ihr beim An- und Ausziehen zu helfen. Der 
monatliche Sachleistungsleistungsbetrag von 698 € wird komplett vom Pflegedienst aufgebraucht und es besteht kein Anspruch auf 
Pflegegeld mehr.   

Fallbeispiel: Kombinationsleistung zwischen Pflegegeld und Sachleistung 
Herr B. ist pflegebedürftig und hat den Pflegegrad 4. Um die Ehefrau bei der täglichen Pflege und Betreuung zu entlasten, kommt wö-
chentlich dreimal der Pflegedienst, um den Ehemann morgens zu duschen. Der Pflegedienst rechnet von den zustehenden 1612 € Pflege-
sachleistung im Monat allerdings nur 65 % (1047.80 €) ab. Damit die restlichen 35 % nicht verfallen, wird bei der Pflegekasse die Kombina-
tionsleistung beantragt. Somit erhält Herr B. nach Abrechnung des Pflegedienstes mit der Pflegekasse noch 35 % (254,80 €) Pflegegeld. 

Fallbeispiel Umwandlung der Sachleistung in Unterstützungsangebote 
Frau D. ist schwer an Demenz erkrankt und hat Pflegegrad 3. Die morgendliche Grundpflege übernimmt ihr Ehemann. Da kein am-
bulanter Pflegedienst benötigt wird, werden 40% von dem Sachleistungsanspruch in ein nach Landesrecht anerkanntes Angebot 
zur Unterstützung im Alltag umgewandelt. Somit stehen für die Betreuungsleistungen von der Nachbarschaftshilfe am Nachmittag 
weitere 519,20 € zur Verfügung und können zusätzlich zu dem Entlastungsbetrag von 125 € (ausführlich in der letzten Ausgabe vom 
Bodenseesenior beschrieben) genutzt werden.     

Leistungsbeträge - Pflegegrad PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 
Pflegegeld - Geldleistung - 316 545 728 901 
Beratungsbesuch bei 100% Pflegegeldbezug Auf Wunsch alle 6 Monate 6 Monate 3 Monate 
Sachleistung - Pflegedienst - 689 1298 1612 1995 

  
In der nächsten Folge werden wir Ihnen zum Thema Verhinderungspflege aufzeigen, wie diese in Anspruch genommen werden kann. 

Herzliche Grüße 
Melanie Haugg und Gabriele Knöpfle   

Bei allen Fragen rund um das Thema Pflege können Sie sich gerne an den Pflegestützpunkt Bodenseekreis an Frau Knöpfle 
oder Frau Haugg wenden. Sie finden uns in der Glärnischstrasse 1-3 im 1.Stock – Zi.102 in 88045 Friedrichshafen – Tel. 07541/ 
204 – 5195 oder 5196,  Fax 07541/ 204 – 7195  oder per E-Mail: pflegestuetzpunkt@bodenseekreis.de 

Bürgerschaftlich Engagierte gesucht 
Für mehr Lebensqualität im Alter sucht das Landratsamt Bodenseekreis Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich in der 
Initiative „Aktiv für ältere Menschen mit Behinderung“ engagieren wollen. Hier werden Menschen mit einer geistigen, seelischen 
oder mehrfachen Behinderung bei ihrer Freizeitgestaltung unterstützt.   

Die bürgerschaftlich Engagierten erwarten interessante neue Kontakte mit älteren Menschen mit Behinderung aber auch mit 
anderen Ehrenamtlichen, die sich in der Gruppe engagieren. Die fachliche Begleitung durch eine feste Ansprechpartnerin, unent-
geltliche Schulungen, Seminare und Veranstaltungen sowie eine Aufwandsentschädigung gehören ebenfalls zu diesem Angebot. 
Die Ehrenamtlichen bestimmen dabei mit, wie, mit wem und wie oft sie sich einbringen.   

Ansprechpartnerin im Landratsamt ist Annette Hermann, Tel.: 07541 204-5422, E-Mail: annette.hermann@bodenseekreis.de. 
Oder in Vertretung: Corinne Haag, Tel.: 07541 204-5605, E-Mail: corinne.haag@bodenseekreis.de. 
Infos auch unter www.bodenseekreis.de (Rubrik: Soziales & Gesundheit, Bürgerschaftliches Engagement).   

Dieses Angebot zur ehrenamtlichen Mitarbeit ist auch in der neuen Freiwilligenbörse des Bodenseekreises zu finden: 
www.freiwilligenboerse.bodenseekreis.de 
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Herrn Rolf Löwenbrück aus Langenargen 
Beim Besuch der alle 2 Jahre statt-
findenden Ausstellung „Senioren 
kreativ“ oder treffender formuliert: 
„Senioren schaffen Schönes“, zu-
letzt in der Alten Schule in Eriskirch, 
sind neben verschiedensten Ge-
mälden, kunstvollen Handarbeiten, 
stimmungsvollen Fotografien und 
ansprechenden Arbeiten aus Ton, 
Mineralien und Metall jedes Mal au-
ßergewöhnlich schöne Ausstellungs-
stücke aus Holz zu bewundern. Josef 
Reisacher, ein rüstiger Senior, dessen 
einmalige Schnitzerei - eine junge 
Frau mit wunderschönem Gesicht 
und wallendem Gewand, eine reich-
verzierte Truhe, ein Junge mit Flöte - 
in einer Vitrine stehen, verweist mich 
mit meinen Fragen an den Leiter der 
Holz-Schnitzer-Gruppe, an Herrn Rolf 
Löwenbrück. 
  
Lieber Herr Löwenbrück, Sie sind 
der Leiter der Holz-Schnitzer-
Gruppe in der Seniorenbegeg-
nungsstätte (SBS) Langenargen. 
Seit wann und wie fand sich eine 
Gruppe für dieses spezielle Hobby 
zusammen?  
„Diese Gruppe gibt es seit Beginn 
der SBS-Langenargen, also seit 25 
Jahren. Gründer der Holz-Schnitzer-
Gruppe war meines Wissens ein Herr 
Kurt Dolderer, der mit einigen Gleich-
gesinnten das HOLZSCHNITZEN be-
gann. 
  
„Was motiviert Ihre Truppe mit 
Holz als Werkstoff zu arbeiten? 

„Es ist die Freude, den schönen Na-
turwerkstoff HOLZ zu bearbeiten, 
kreativ tätig zu sein, eigene Ideen zu 
verwirklichen und mit eigenen Hän-
den bleibende Werte zu schaffen.“ 
  
Wie viele Senioren sind hier regel-
mäßig aktiv? 
„Im Moment sind wir 7 Herren und 3 
Damen.“ 
  
Schnitzen ist also keine reine Män-
nersache? 
„Nein! Je nach Exponat und Schnitz-
technik können auch Frauen tätig sein.“ 
  
Welche Schnitztechniken gibt es 
denn? 
„Wir unterscheiden zwischen Stab-, 
Kerb-, Relief-, Ornament- und Figu-
renschnitzen!“ 
  
Welche Holzarten werden zum 
Schnitzen verwendet? 
„Sehr gut eignet sich Lindenholz, 
ebenso werden auch Erle, Bergahorn, 
Zirbelkiefer, Eiche usw. verwendet.“ 
  
Was ist bei der Holzbearbeitung zu 
beachten?  
„Das Holz muss absolut trocken sein, 
das setzt eine Lagerdauer von 4 bis 5 
Jahren voraus. Besondere Beachtung 
gilt dem Faserverlauf und der Holz-
struktur.“ 
  
Stehen Ihnen geeignete Räumlich-
keiten mit entsprechendem Werk-
zeug zur Verfügung? 
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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

„Ja! In der Franz Albert Maulbert-
Schule (FAMS) steht uns immer am 
Freitagnachmittag ein geeigneter 
Werkraum zur Verfügung. Die Schnit-
zer arbeiten jeweils mit ihrem eige-
nen Werkzeug, oft geht es dann zu-
hause kreativ weiter, denn Schnitzen 
erfordert viel Zeit und Herzblut.“ 
  
Über welche Eigenschaften sollte 
ein Holzschnitzen verfügen? 
„Eine gewisse Vorstellungskraft von 
dem, was entstehen soll, dann viel 
Gefühl, Geduld, Lernfähigkeit und 
den Willen zum Erfolg.“ 
  
Welche Überlegungen gehen vor-
aus, damit am Ende etwas Schönes 
entsteht? 
„In Eigeninitiative künstlerisch tätig 
zu sein und damit vorzeigbare und 
bleibende Werte für den eigenen Be-
darf zu schaffen.“ 
  
Sind für dieses Hobby gewisse Vor-
kenntnisse nötig? 
„Vorkenntnisse sind nicht Bedin-
gung! Jeder, der diese Tätigkeit gerne 
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und mit Interesse ausüben möchte, 
kann sich in der Gruppe informieren.“
 
Mit welcher Schnitzarbeit könnte 
z.B. ein Anfänger beginnen?  
„Wenn man Schnitzen erlernen will, 
muss man klein anfangen. Empfeh-
lenswert ist der Beginn mit ROHLIN-
GEN (vorgefräste) Exponate als Relief- 
oder Ornamentvorlage.“ 
  
Gehört neben der gemeinsamen 
Arbeit auch die Geselligkeit ge-
pflegt? 
„Natürlich, nach dem Schnitzen sit-
zen wir bei Kaffee und Kuchen in der 
SBS gemütlich zusammen, beim so-
genannten Holzhock!“ 
  
Wenn Sie an die Zukunft denken, 
welche Wünsche hätten Sie für Ihre 
Truppe?  
„Dass sie etwas verjüngt dieses schö-
ne Kunsthandwerk weiter betreibt 
und sich auch regionaler Wertschät-
zung erfreut!“ 

Lieber Herr Löwenbrück, 
vielen Dank, dass ich Sie 
und Ihre Holz-Schnitzer-
Gruppe besuchen durfte. 
Jetzt weiß ich auch, wo 
die wunderbaren Ausstel-
lungsstücke entstehen 
und gefertigt werden. 
Ich bin beeindruckt, was 
Senioren im Ruhestand 
Schönes schaffen und ge-
stalten und dabei gleich-
zeitig das Miteinander und 
die Gemeinschaft pflegen. 
Ich wünsche Ihren und al-
len schnitzenden Frauen 
und Männer weiterhin viel 
Freude an der Holzbear-
beitung und stets gutes 
Gelingen. Herzlichen Dank 
für das Gespräch.   
Senta Lutz – Redaktion 

Ich wünsche den Menschen allen, 
die an ihrem Leben haben Gefallen, 
ein bisschen mehr Frieden 
und weniger Streit. 
Statt Angst und Hemmung, 
ein bisschen mehr Mut. 
Viel Kraft zum Handeln 
das wäre doch gut. 
Statt auf sich nur schauen, 
sehe das Elend dieser Welt. 

Auch Anderen vertrauen, 
Macht, hat man nicht vom Geld. 
Sei zufrieden, was du hast, 
handle danach, nimm es hin. 
Alles Übel ist Ballast, 
somit hat dein Leben einen Sinn ... 
  

Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Lebensweisheit
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4 Bücher 
Ich lese im Nachtbuch 
mit vielen Sehnsuchts-Träumen 
unerfüllt, zuhauf, 
ganz grau mit goldenen Säumen. 
  
Ich lese im Mondbuch 
und blättere in den Sternen. 
Schaue in die Wiese der Nacht, 
träume mich zum Glück in weiten Fernen. 
  
Ich blättere im Sonnenbuch 
und streiche über des Himmels Saiten. 
Es spielt die Reime des Tag´s, 
die mir melodisch die Zukunft bereiten. 
  
Ich schlage das Buch des Tages auf 
erschreckt von der Realität des Lebens. 
Irrsinn in seinem Amok-Lauf, 
macht fast alle Hoffnung vergebens!   

 Manfred Aumiller, Tettnang 

l i c h t v o l l 
der Aufschlag trifft mich ins Genick, 

sodass ich ohnmächtig den Blick 
  

von oben auf den „Leichnam“ habe, 
„Sehen“ und „Denken“ bleibt als Gabe, 

  
weshalb der Geist sagt, ich bin tot, 

ohne Erschrecken, großer Gott, 
  

im Gegenteil fühl´ ich wie nie 
einzigartige Euphorie; 

  
dem Jenseits nah kein Auge bricht, 

in unbeschreiblich hellem Licht 
  

sehe ich mich total geborgen 
in Harmonie, selbst frei von Sorgen, 

  
ob ich auf diesem Tennisplatz 

gewinne noch den nächsten Satz; 
  

stattdessen scheint die Prophetie 
erfahrbar wie sonst niemals nie; 

  
mag Endliches endlich vergehen, 

dies „Licht“ tät ich gern wiedersehen, 
  

wie Goethe, der im Sterben spricht: 
mehr Licht 

Frank Müller-Thoma, Langenargen

 Gast auf Erden! 
Du bist stärker als Du glaubst, 
hör´ nicht auf an Dich zu glauben. 
Lass Dir Deinen Stolz nicht rauben 
und lasse Dich nicht geh´n! 
Du bist stärker als die Ander`n glauben 
und mit Gott kannst Du besteh´n! 
Lass Dich nicht von Schmerzen überwinden, 
denke an die Jahre Deiner Zeit, 
hör´ nicht auf die Kraft zu finden 
halte durch und Dich bereit. 

  
Gott wird auch bei schwersten Plagen 
helfen alles zu ertragen. 
ER verlässt Dich nicht 
und führt aus Qual in´s Licht. 
Es kann ja nicht noch schlimmer werden, 
wir wandeln All´ als Gast auf Erden. 
  
Anneliese Greiter, Eriskirch 

Jedes Alter hat sein Denken, 
dankend Nehmen, gerne Schen-
ken, 
wartend auf das große Glück, 
erhascht davon ein kleines Stück.   

Erfahrung, dass an jedem Tag, 
Schönes sich ereignen mag, 
dass beim Öffnen aller Sinne, 
das kurze Leben ihm gelinge.   

Leben ist befristet Zeit, 
nur ein Stäubchen Ewigkeit, 
das „Wie lange?“ bleibt verborgen, 
unberührt von Freud und Sorgen.   

Wenn der Weg zu Ende geht, 
arm man vor dem Tore steht, 
weil all Sehnen nun gestillt, 
hat das Dasein sich erfüllt.  

Ist es das Alter?  
Wer hat meine Freude so zerstört? 

Wer hat meinen Wegeslauf so verkehrt? 
Ich war getragen mit einer schönen Melodie 
und schwelgte in den Tönen meiner Sinfonie 

eines Lebens, im leichten Gleichklang 
der Sinne und jubelndem Gesang. 

Ich war von den vielen Erfolgen geblendet, 
die von überall her mir gespendet! 

  Darüber wurde ich nun grau und alt 
und Glanz stählt nicht mehr die Gestalt. 

Es plagen mich sehr arge Schmerzen 
und nagen den Elan sogar am Herzen. 

Alle Gesänge und Pläne fallen mir schwer 
und Unfähigkeit betrübt mich sehr. 
Wo ist die Freude hin zum Liede? 

Ist das das Alter, das mich macht so müde? 

  Anneliese Greiter, Eriskirch 
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Das Leben ist so eine Sache 
Wenn´s gut geht, dann lache! 
Wenn die Kräfte sich dem Ende neigen 
Solltest du schweigen 
  
Weinst du manchmal in deine Kissen 
Sollte es niemand wissen - 
Hast du Schmerzen jeglicher Art 
Sag´s nur deinem Arzt. 
  
Wartest du auf die Kinder im Altersheim 
Lad´ sie ein 
Kommen sie nicht, können nicht ruh´n 
Denn sie haben alle so viel zu tun. 

  Verzeih ihnen ein letztes Mal 
Wie schon immer im Leben 
Frieden wird dann der Herrgott dir geben 
Sprich mit ihm, er hört dir zu 
Wenn du gehst zur Ruh. 
  
Auch am Morgen rede mit ihm 
Er gebe deinem Leben einen Sinn 
Er nehme dir Leid und Schmerzen 
Erfülle mit Liebe die Herzen. 
  
Dann ist das Leben wieder schön 
Friede sei mit euch - 
Sag: ich kann euch versteh´n. 

Friede
sei mit Euch!  

Elfi e Kohnke, Überlingen

Je älter ich werde, umso lieber betrachte ich alte Fotos 
und hole mir so Erinnerungen her an eine doch meist 
recht friedliche Zeit. 
Mein Vater war kriegsversehrt und meine Mutter musste 
oft aufs Land, um auf dem Bauernhof bei ihrem Bruder 
zu arbeiten, als Lohn erhielt sie dann etwas zu essen für 
die Familie. Das Püppchen, das ich im Arm halte, muss-
te ich dann bei einer Spenden-Aktion herschenken. In 
Holland war eine Hochwasser-Katastrophe und man 
sammelte für die armen holländischen Kinder Spielsa-
chen. Die Schwester im Kindergarten hat mir die Puppe 
abgenommen, wie sollte ich mich als Kind wehren, dass 
sich ein anderes Kind darüber freuen würde, konnte ich 
schon verstehen, aber der Schmerz, dass ich meine einzi-
ge Puppe hergeben musste, das war schon viel verlangt!  

M. Gabriele Hahn, Bad Saulgau 

Heimatlos 
Heimatlos sind viele auf der Welt. Doch wir alle sind Menschen 
dieser Erde und unser Zuhause kann überall sein, nicht nur da, 
wo wir geboren sind. Heimat kann auch da sein, wo uns das 
Herz aufgeht und wo wir uns willkommen fühlen. Mögen alle 
Heimatlosen solche Orte fi nden, denn da bekommen sie die 
Kraft, welche Heimat gibt, da sind sie angenommen und geliebt. 
  
 Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a. Rh. 

Ein Feldkreuz, das am Raine steht, 
sieht jeder, der vorübergeht, 
liest, was im Schilde eingetragen, 
worum Menschen schon gebetet haben. 
  
Schütz unsre Fluren, Hof und Haus, 
halt Feuer fern und Sturmgebraus, 
segne Früchte, Rüben und Korn, 
verschone uns vor jeglich Zorn. 
  
Schenke Wachstum dieser Saat, 
behüt das Vieh mit Deiner Gnad, 
bewahre uns vor Hungersnot, 
versage nicht das täglich Brot. 
  
Der Herr am Kreuz wird wieder geben, 
was Menschen brauchen um zu leben, 
er zählt nicht, wieviel Dank ihm sagen, 
wenn sie entsorgt all ihrer Plagen. 

Das 
Feldkreuz

Charlotte 
Moser, 
Bad Waldsee 
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Das Gerücht  
Sie hat es schon wieder getan!   

Jetzt habe ich sie aber erwischt. In� agranti! 
Ich hatte sie längst in Verdacht. Sie klaut. 
Erst waren es nur Kleinigkeiten. Aber jetzt hat sie versucht meinen Lieblingspulli zu stehlen. 
Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, werde ich sie weggeben 
und mir eine neue zulegen oder sollte ich mich arrangieren. 
Ich brauche sie doch so notwendig. Wer soll mir denn die Wäsche waschen?   

Sie haben es längst bemerkt. Ich meine natürlich meine Waschmaschine. 
Meinen Pullover hat sie sich am linken Ärmel bis zur Hälfte einverleibt. 
Ich habe den Ärmel einfach abgeschnitten und trage ihn wieder, mit kurzem Arm.   

Ich möchte nicht wissen, wie viele Socken, Waschlappen und sonstige Kleinigkeiten in 
ihrem Bauch schon schlummern. Dabei ist sie keine 0/815-Maschine. 
Nein, sie hat einen großen Namen.   

Ich denke, ich habe einigen von Ihnen aus der Seele geschrieben, 
die wie ich immer einzelne Socken übrig haben. 
Aber es soll auch Waschmaschinen geben, die so etwas nicht machen. 
Aber das ist ganz bestimmt nur ein Gerücht.   

Helga Hildenbrand, Friedrichshafen 

Ausverkauf 
Ich wollte eigentlich niemals so wühlen 
Und so gierig wie die anderen fühlen 
Wollte niemals mit gehetztem Blick 
In den Laden rein - und wieder zurück.   

Denn die Geschäfte machen den Ausverkauf 
So renn´ ich mit - lauf und lauf 
Und gönne mir diesen Spaß 
Ach wie ich doch den Normalpreis hass´   

Da wird gerechnet und überlegt 
Was mit dem Geldbeutel noch geht 
Schön - diese Freude - dieser Glanz in den Augen 
Und sollte doch mal etwas nichts taugen -   

Macht nichts; es war die Gaudi wert 
Nächstes Jahr geh ich wieder - das ist geklärt. 
Einen Mantel für Euro acht 
Ich trag ihn ja nur bei Nacht.   

Eine Bluse nur für Euro drei 
Oben etwas zu frei 
Wem´s nicht gefällt, der schaut nicht hin 
Aber mir gibt es einen frohen Sinn.   

Eine Hose, man kann´s nicht glauben, 
kann nicht murren 
Mit Gummizug für alle Figuren 
So ist jeder froh und eilt davon 
Und keiner sagt nur einen Ton.   

Ist auch manches nicht Qualität 
Macht nix für diesen Adrenalin-Schub ist nichts zu spät 
Die Freude ist groß 
Ja, das ist der Rentner Los.   

Sobald ein neuer Morgen tagt 
Sind wir wieder auf Schnäppchen-Jagd 
So ist unser Leben mal hart mal weich 
Ich kann nur sagen: 
Ich fühle mich reich!   

 Elfi e Kohnke, Überlingen 

Mir Menschla 
Dia Schwoba send scho b´sondere Leut´, 
se werret erst mit 40 g´scheit, 
und singt oiner gar a Liadle, 
heißt es glei „Leck mi am Fiedle!“   

Seela sind au glei zom essa, 
um Kuttla, bloß it zum vergessa,   

Maultascha g´melzt mit Soß, 
Nonnafürzle möglichscht groß,   

Der, der putzt des älles weg, 
der hot sei Herz am rechta Fleck.   

S geit koin Buckel, den mir et verbiaget 
Ond koi Lauer, auf der mr it liaget.   

S geit koin Sand, wo koi Kopf drennaschteckt;  
Dr Mensch macht halt Fehler, solang´s Herz d´enna schlägt.   

S geit aber au Berg, vom Glauba versetzt, 
und Bricka aus Fraindschaft, für´s Herz, wenn´s verletzt.   

A Soil überm Abgrond, mit nem Netz onda dra, 
dass mr den, wo leicht ausrutscht, wieder au� anga ka´.   

S geit au Auga voll´rer Sonn, dia gliz´red so froh,  
durch d´innera Reichtum: Dr Mensch ka au so. 
  
Manfred Aumiller, Tettnang 

drum 
der Teppichklopfer, jawohl, ja, 
war einst auch für Erziehung da,   
dass auf den Po dem Bub man klopf´, 
Mädels zog man dafür am Zopf;   

auch kombiniert gab es die Hiebe 
mit psychischem Entzug von Liebe,   

etwa dem Stehen in der Ecke, 
pädagogisch gefragt zu welchem 
Zwecke,   

ob endlich der Erziehungsgabe 
Wohlwollen ich verstanden habe;   

glaub´, ich versteh´ es heut´ noch nicht, 
warum schreib´ ich wohl ein Gedicht, 
  
ja, Teppichklopfer, sag´ warum, 
ist es vielleicht sogar nur 

drum

au,
genau  

Am schönen Bodensee, 

sooo blau, 
  

� scht gern der Graureiher, 

genau 
  

so grau 
wie seine Frau 

  
au 
  

Frank Müller, Thoma, 

Langenargen

Schmunzelecke

Frank Müller-Thoma, Langenargen 
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Radtour mit Opa 
Unsere Enkeltochter (7 Jahre) rief an und sagte voller Freude: 
Oma, ich mach es dem Opa nach, denn ich radle nun schon 2 Tage ohne Unterlass! 
Na, da wirst du vielleicht eine Rennfahrerin, sagte ich ... und da lachte sie laut und frisch 
Schon am nächsten Tag ging sie mit Opa auf Tour, verfolgte seine Spur. 
  
Doch als er rief: Rechts abbiegen 
Da tat sie mit ihrem Fahrrad in der Kurve liegen 
Der rechte Arm war verletzt 
Und Opa ist sofort zu ihr gekommen 
Und sämtliche Aktivitäten haben begonnen. 
  
Wundspray wurde aufgesprüht 
Und ein Riesenpflaster kam oben drauf 
Professionell sah das Ganze aus 
Und Opa brachte sie danach nach Haus. 
  
Doch am nächsten Tag schaute Opa nach ihr 
Bot sogar Schmerzensgeld 
Doch da lachte sie laut und Opa hat seinen Augen kaum getraut 
Voller Stolz zeigte sie Opa die Kruste auf ihrer Wunde und meinte: 
Opa komm´, wir radeln noch eine Runde!   Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a. Rh. 

ZEITUNG LESEN: 

Bis 6 Uhr am Morgen wird sie gebracht. 

Ich lese immer jede Zeile, 

das dauert meistens so bis gegen Acht. 

Den Anfang macht immer der Heimatkreis, 

damit, was ist, was war, ich täglich weiß. 

HEIMAT - der Welt allerschönstes Wort, 

in allen Sprachen, an jedem Ort. 

Was so passiert im Hinterland, 

wird durch die Zeitung schnell bekannt. 

Dort gibt es unglaubliche Sachen, 

sehr oft zum Weinen, manchmal zum Lachen. 

Es springt ein Affe auf ein Auto - oh Schrecken! 

Ein Hund bleibt im Dorfkanal stecken. 

An Bus-Haltestelle fällt Kuh auf Frau, 

Reisaus nahm im Deckentaler Dorf eine Sau. 

Dann kommen Anzeigen und Anderes dran, 

Bauer sucht Frau, Frau sucht Mann. 

Die Weltpolitik kommt ganz zum Schluss. 

Geredet wird von Frieden und Einigkeit. 

Entfernt davon, ist die Welt noch weit. 

Ich staune aber auch über die vielen neuen Worte. 

Sie verzieren die Politik, wie Blumen die Torte. 

Ich frage: Was und wer sind Schwarm-Intelligenzen? 

Wo liegen bei Wissen und Klugheit die Grenzen? 

Sie gehören zusammen und sind doch Zweierlei, 

sie sind so verschieden, wie ein Gemsen- und Kuckucksei. 

Glaubt es mir, es klingt ein bisschen verwegen, 

aber in Bayern können die Gemsen auch Eier legen. 

Die Zeitung sorgt immer für die Geschehens-Verbreitung, 

und deshalb lese ich jeden Tag, jede Zeile in der Zeitung. 

  
Lisa Uhr, Überlingen   

Ich 
lese 

jeden Tag 
die

Zeitung.  

orts-
nachrichten  
Überhaupt erfuhr man die Neuigkeiten 
aus dem Dorf und dem Hinterland kaum 
aus der Zeitung, sondern es gab soge-
nannte Leichenansagerinnen, welche die 
traurige und andere Sachen von Haus zu 
Haus ansagten. 
Es war die alte Nora, ich glaube sie hieß 
Scheff old, sowie Vögeles Karline und 
Hechts Pia, die auch die Toten herrichtete 
und beim Einsargen geholfen hat. Diese 
machten diesen Botendienst. 
Sie sagten ungefähr Folgendes: Der oder 
die ist gestorben. Die Angehörigen bitten, 
man soll auch zur Leich und zum Rosen-
kranz kommen. 
  
Um Trinkgeld zu bekommen, haben die 
Frauen mit dem Geldbeutel gewackelt, 
damit d´ Leut den Ansagerinnen was ge-
geben haben. Es war ihre wahrscheinlich 
einzige Einnahmequelle. 
  
Meistens hat´s besonders bei den Bauern 
geheißen, jetzt hock ein bissle an Tisch 
na und trink a Gläsle und verzähl, was es 
sonst für Neuigkeiten gibt. Vielleicht wo-
isch au, von wem dem oder dem sei Mädle 
des ledig Kind kriagt hott. 
  
aus Kressbronner Erinnerungen
 von Adolf Alle 
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Alle Jahre zur Winterzeit wieder 

lassen sich Schwärme von Singschwänen nieder 

im Bodensee am Eriskircher Ried, 

um sich zu stärken für die lange Reise 

und singen inbrünstig oft ihr Lied 

mit langen, klaren Tönen auf ihre Weise. 

Ein Rauschen geht durch die Luft und Beben, 

wenn sich alle großen Vögel erheben. 

Kopf voran am langgestreckten Hals, 

die weiten Flügel behäbig schwingend, 

fliegen sie über den See in die Höh´, 

Machen Pause für die Reise über Meere und Wüste 

bis in den Süden an die Atlantik-Küste 

Sie nehmen unsere Sehnsucht mit in ferne Weiten 

aus frostigen, schneereichen Winterzeiten. 

Wir wünschen Euch viel Reiseglück 

und kommt mit Eurem Nachwuchs gesund zurück!  

Singschwäne

Anneliese Greiter, Eriskirch 

 

Immer wieder das WETTER:  
In meinem kleinen Wetterhaus 
da geht ein Ehepaar ein und aus. 
Doch sieht man beide nie zu zwei´n 
ein jeder geht für sich allein. 
Bei schönem Wetter kommt sie raus 
aus dem kleinen Wetterhaus. 

  
Das ärgert ihn, drum bleibt er drin 
und wenn´s regnet, geht sie wieder rin. 
Erst wenn sie drin ist, kommt er heraus 
aus dem kleinen Wetterhaus. 

  
Das ärgert sie - drum bleibt sie drin - 
und wenn´s schön wird - geht er wieder rin. 
So geht es nun tagein, tagaus 
sie raus, - er rein - er rein - sie raus - 
einmal kommt er - einmal kommt sie - 
das nennt man Eheharmonie. 

  
Somit wär´ die Geschichte aus, 
vom Ehepaar im Wetterhaus 

  

                                                             Walter Meissner, 
                                                           Salem-Mimmenhausen  

Der kleine Mann  
Du zählst wohl zum kleinen Mann, 

jedenfalls sieht es so sich an. 
Noch nie sah man dich im hellen Licht, 

für andere vorbehalten scheint das Rampenlicht. 
  

Den Menschen, die bewegen, die regieren 
für die, die Medien sich interessieren. 

Vielleicht macht ihr dies nichts aus, 
denn völlig frei lebt die graue Maus. 

  
Unbehelligt kann man da leben 

Autogramme dürfen wichtige Leute geben. 
Oftmals, dann in späten Jahren 

sollte der kleine Mann Anerkennung erfahren. 
  

Dann wurde endlich entdeckt, 
dass viel gute Tat in dem Männlein steckt. 

Es hatte stets eine hilfsbereite Hand, 
die im Stillen zu helfen verstand. 

Werner Traub, Friedrichshafen  
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Lieber Gott, dir kann ich alles sagen, 
was mich bedrückt, an vielen Tagen 

Es hört mir sonst doch keiner zu, 
und ich, ich finde selten Ruh. 
Denn überall tut es mir weh, 

vom Kopf bis in den großen Zeh. 
Der Zwick-Zwack-Teufel tut mich plagen, 

in den Fingern, in dem Magen. 
Er zwickt im Kopf, er zwickt im Bauch 

und in den Ohren zwackt er auch. 
Ich sage dir, an dieser Stelle, 

ich leide an der Zwick-Zwack-Welle. 
Doch lieber Gott, trotz der Beschwerden, 

bin ich noch gerne auf der Erden. 
Hörte plötzlich das Zwick-Zwack auf, 

wäre er doch zu Ende, mein Lebenslauf. 
Darum lieber Gott, 

möchte ich dich hier darum bitten, 

lass es noch lange Zwacken und auch Zwicken. 
  

Lisa Uhr, Überlingen  

Der Kandidat 
Voll anwesend ist der Parteivorstand 

Der Saal voller Stimmengewirr. 
Fahnen hängen an der Wand, 
irgendwo klappert Geschirr. 

Am Vorstandstisch sitzt der Kandidat, 
der heut seine Rede zu halten hat. 

Denn der Wähler, dessen Stimme jetzt zählt, 
möchte gerne wissen, wen er vielleicht wählt. 

  
Der Kandidat tritt an das Rednerpult. 

Die Leute im Saal werden still, 
warten voller Ungeduld 

auf das, was er sagen will. 
Doch zunächst einmal stellt er sich vor. 
Gemäßigter Beifall dringt an sein Ohr. 

Doch der Wähler, dessen Stimme jetzt zählt, 
soll den auch mal sehen, den er vielleicht wählt. 

  
Er weiß genau, was er zu sagen hat, 

und fest spricht er ins Mikrofon. 
Selten nur schaut er auf´s Blatt, 
weiß alles auswendig schon. 

Steht sehr eindrucksvoll in Positur, 
und sagt von sich selber das Beste nur. 

Denn der Wähler, dessen Stimme jetzt zählt, 
soll den auch mal hören, den er vielleicht wählt. 

  
Da ist auch die Rede zu Ende schon, 

und jetzt füllt der Beifall den Saal. 
Darauf folgt die Diskussion. 
So ist das vor jeder Wahl. 

Und am Rednerpult im Lampenschein 
geht er auf die schwierigsten Fragen ein. 

Denn der Wähler, dessen Stimme jetzt zählt, 
soll den auch bewundern, den er vielleicht wählt. 

  
Doch dann meldet sich eine kleine Frau, 

stellt Fragen mit großem Geschick. 
Hat ihn listig bald und schlau 
in Widersprüche verstrickt. 

Das Publikum lauscht jetzt spannungsvoll, 
und er weiß nicht mehr was er sagen soll. 

Und der Wähler, dessen Stimme jetzt zählt, 
wird sich überlegen, wen er vielleicht wählt. 

  
Sein Image ist weg, und er kocht vor Wut. 

Vor Aufregung wird er ganz grau. 
Denn die Dame kennt er gut. 

Es ist die eigene Frau. 
Sie sei, und das sagt sie ganz ungeniert 
gewiss nicht dafür, dass er kandidiert. 
Weil künftig sonst der Familie er fehlt, 

bittet sie drum, dass man ihn hier nicht wählt. 
  

Dieter Greier, Kempten 

gender 
es gibt den Blödmann und den Wicht, 
´ne Blödfrau und ´ne Wichtin nicht 
  
den Spaßvogel kennt die Natur, 
weiblich gibt´s eine Närrin nur 
  
die Wally hatte klar - Mensch Meier - 
nur eingeschlechtlich ihren Geier 
  
es hat den Mensch, die Menschin nicht, 
wär´s anders, gäb´s nicht dies Gedicht. 

  
Frank Müller-Thoma, Langenargen    
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Ein Blatt, getragen vom Wind, 
segelt gemächlich, nicht geschwind 

Es leuchtet ganz bunt und fein, 
im schwächer werdenden Sonnenschein! 

Gemächlich dem Boden entgegen, 
dort angekommen, als Humus ein Segen! 

Lichter werden so die Baumkronen, 
auch der Baum will sich so schonen! 

So manches reift e dort droben, 
der das wachsen ließ können wir nur loben! 

Die Sonne lugt nun durch jeden Ast 
der Wanderer macht so doch gerne Rast: 
sie wärmt noch mit schwachem Schein 

die Kreatur und auch den Stein. 
Die Vegetation zieht sich zurück, 

ganz langsam Stück für Stück. 
Es ist Herbst, nicht zu übersehen, 
den werden wir doch überstehen! 
Der Sommer war ja wechselhaft ; 

den haben wir doch auch geschafft  ! 

Auch der Herbst hat schöne Tage, 
so ist das, gar keine Frage! 

Buntes Laub erfreut uns sehr; 
trübe Tage sind oft  schwer! 

Wir genießen die Sonnenstunde 
so wie hier die Seniorenrunde! 
Es wird geredet und gegessen, 
die Zeit wird fast vergessen. 

Fröhlich sitzen wir in der Runde, 
und nicht nur für eine Stunde! 

Da wird gespielt, gepuzzelt und gelacht; 
weil es uns allen Freude macht. 

Gesungen wird dann zum Schluss; 
weil es auch ein Ende geben muss. 
„Das wir uns hier in diesem Saal 
noch treff en so viel hundertmal 

Gott mag es schenken 
Gott mag es lenken 
er hat die Gnad!“   

Paul Mann, Salem  Herbst

     Betrüger am Telefon
Die Meldungen häufen sich in der letzten Zeit! Vor allem ältere 
Menschen fallen immer wieder auf Betrugsversuche am Telefon 
herein. Wenn Sie Folgendes bei Anrufen von Unbekannten beach-
ten, verringern Sie die Gefahr ganz wesentlich:

  „Sie haben gewonnen!“
Wenn Sie das am Telefon hören, glauben Sie es auf keinen Fall. Man 
will Ihnen nur Geld aus der Tasche ziehen. Keine Diskussion; legen 
Sie einfach auf!

 „Wir haben ein gutes Angebot für Sie“
Eigentlich ist Werbung am Telefon verboten. Das kümmert Betrü-
ger aber nicht. Grundsätzlich sollten Sie keinerlei Verträge am Tele-
fon abschließen; auch dann nicht, wenn auf die gesetzliche Kündi-
gungsfrist verwiesen wird. Legen Sie auf!

 „Können Sie mich verstehen?“
Das mag Ihnen jetzt komisch erscheinen, aber sagen Sie in Gesprä-
chen mit Unbekannten nicht „Ja“. Betrüger verstehen es, aus einem 
harmlosen Bejahen einen Vertrag zu basteln und Ihnen unterzuju-
beln. Stellen Sie eine Gegenfrage: „Können Sie mich verstehen?“. 
Noch besser: Legen Sie einfach auf. 

 „Erkennst Du mich nicht?“
Der „Enkel-Trick“ kostet ältere Menschen immer wieder Geld. Gauner 
suchen sich aus dem Telefonbuch Namen heraus und wollen durch 
die Frage als Familienmitglied erkannt werden. Wenn Sie einen Na-
men nennen, den keiner Ihrer Enkel hat, merken Sie, dass ein Be-
trüger Sie schröpfen will. Drohen Sie mit der Polizei oder legen Sie 
einfach auf.

 „Wir sollen Ihren Computer überprüfen!“
Seit mehr ältere Menschen auch mit dem Com-puter umgehen, 
funktioniert leider auch dieser Trick. Der Betrüger bringt Sie dazu, 

Tipps
Passwörter zu nennen und kann damit Ihren Computer aus-spio-
nieren oder manipulieren. Lassen Sie sich auf keinen Fall auf eine 
Überprüfung ein.

 „Wir müssen Ihr Passwort kontrollieren!“
Wenn das jemand sagt (oder schreibt), ist es garantiert ein Betrü-
ger. Banken oder seriöse Menschen werden sowas nie tun. Lassen 
Sie sich auf nichts ein, es könnte Sie viel Geld kosten. Nennen Sie 
nie ein Passwort am Telefon!

Diese Hinweise sollen Ihnen nicht die Freude am Telefonieren neh-
men, aber bei UNBEKANNTEN ist Vorsicht geboten. Wenn Ihnen bei 
einem Anruf etwas eigenartig vorkommt, sagen Sie einfach „Geben 
Sie mir Ihre Telefonnummer – ich rufe Sie zurück“ Betrüger legen 
dann ganz schnell auf. 
 Harald Leber, Redaktionsmitglied

Erinnern Sie sich noch?
Vor Jahren
70  Erstausgabe des „Spiegel“ erscheint
60     Erstmals Fünfprozenthürde und Briefwahl bei einer Bundes-

tagswahl
60   Start des „Sputnik 1“ (erster künstlicher Erdsatellit)
60    Erste Radarkontrolle in der Bundesrepublik
60    Erste Massenimpfung gegen Kinderlähmung
40    RAF-Terroristen entführen Hans Martin Schleyer
40     Linienverkehr mit dem Überschallfl ugzeug „Concorde“ 

eröff net
25    Letztes Teilstück des Rhein-Main-Donau-Kanals eröff net
20    Richtfest am umgebauten Reichstagsgebäude in Berlin
10    Elterngeld löst Erziehungsgeld ab
10    Apple stellt das iPhone vor

Harald Leber, Redaktionsmitglied
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Oktober 
Lautlos ohne viel Zinober 
sind wir scho im Oktober. 

D´r Sommer war doch no´ „Oke“. 
Und d´r September richtig schee. 

  
D´ Felder sind fascht alle leer, 

und d´ Sonna duat se etz scho schwer. 
Temperature sind im Keller 

und z´ Obend nachtets immer schneller. 
  

Am Morga wird´s viel später Dag 
so dass ma´ gar it auf stau mag. 

S´ Freibad duat etz koin meh´ reiza 
und z´ Obed muaß ma d´ Stuba heiza. 

  
Im Gata hot ma ´s maischt scho dua, 

etz gohts scho Allerheiliga zua. 
Isch d´r November doch am End 
sind mir scho wieder im Advent. 

  
Bernhard Bühler, Horgenzell

Neb� w� d 
Schon wieder zieht eine Nebelwand 
durchs noch herbstlich geprägte Land, 
verhüllet alles, Stadt und Fluren, 
zeichnet schauderhafte Figuren. 
Drüben, bei der knorrig, alten Allee 
wütet sie gnadenlos, die Nebelfee, 
und unten, wo die Gewässer ruhn, 
bekommt man es mit der Angst zu tun. 
Dort, im feuchten, nieselnden Element, 
huschen Gestalten, die niemand kennt. 
Sie ziehen stumm an einem vorbei 
als ob ein Schweigemarsch dies sei. 
Es ist schon eine sonderbare Schau, 
abstrakte Figuren in einheitlichem Grau. 
Mir grausets, ich kann nicht mehr, 
schleich mit Abstand der Meute hinterher, 
und dann, beim ersten hellen Schein, 
lass ich die Bande unbemerkt allein.   

So schnell geh ich nicht mehr hinaus, 
halt das Defi lee dieser Zunft nicht aus, 
ich wart lieber auf das Sonnenlicht, 
dann sieht man die grauen Elemente nicht. 
  
Werner Traub, Friedrichshafen 

Es ist Herbst  
Ein schöner Herbst ist angebrochen, 
Sonne, Wärme nun schon seit Wochen. 
Als „Altweibersommer“ einst bekannt 
wurde dieser Übergang genannt. 
  
Der Juli war an viel Nässe erkrankt, 
dennoch wurde für gute Ernte gedankt. 
Über leere Felder nun kühle Winde wehen, 
sie warten, bis es wieder Zeit zum Säen. 
  
Das Strandbad ist mittlerweil geschlossen, 
wo viel Gäst´ die Sonne genossen. 
Nun tummeln sich Spatzen im lust´gen Verband 
und baden lärmend im warmen Sand. 
  
Die Uhrzeit wird bald zurück gedreht, 
weil der Winter vor der Türe steht. 
Aber nein, er braucht sich nicht beeilen, 
darf gern in langer Wartezeit verweilen. 
  

Charlotte Moser, Bad Waldsee   

Gelesen
Die Mörderin vom Bodensee“
Mal was ganz anderes: 

Bettina Hellwig hat 26 Kriminalgeschich-
ten gesammelt und veröff entlicht. Das Be-
sondere daran: Alle Geschichten wurden 
von Frauen erfunden und spielen sich am 
Bodensee ab. Wir kennen also die Schau-
plätze dieser Ereignisse und können umso 
besser mitfi ebern beim Lesen. Da es sich 
um Kurzgeschichten handelt, eigene sich 
das Buch für eine kleine Pause zwischen-
durch oder wenn man am Abend keine 
Lust hat, eineinhalb Stunden einen der 
vielen Krimis im Fernsehen zu schauen. 
Und am Ende jeder spannenden Geschich-
te steht ein Rezept. Die reichen vom „Ba-
dischen Wurstsalat“ über „G´hackets mit 
Hörnli“ bis „Schwäbische Kartoff elsuppe 
mit Saitenwüschtle“.

 Harald Leber, Redaktionsmitglied
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Du stehst im Herbst als stolzer Baum 
und bietest deine Früchte 

im Frühjahr war´s ein Blütentraum 
jetzt glänzst du in des Herbstes Lichte. 

Die Früchte fallen schon zum Teil 
du hast von solchen sehr viel feil 

verlockend ist die hängend´ Frucht 
Schütteln wird gar nicht versucht, 
Goldbraun im dunklen Blättergrün 

nach Pflücken steht mir nur der Sinn 
Birn´ über Birn´ mit hohler Hand 

hol ich von der Leiter Stand. 
Leg sie in die Früchte-Schale 
voll der Korb mit einem Male 
süß und saftig ist die Frucht 
genießen ist wie eine Sucht. 

Bald ist der ganze Baum geleert 
hab mich dabei ganz gut genährt 
die Erntezeit geht nun zu Ende 
in den Keller ´s Obst behende. 

Die Sonne scheint durch´s leer Geäst 
es steht nun an das Erntefest 

gedulden bis zum nächsten Jahr 
gibt´s wieder Birnen, ist doch klar.  

Edwin Allgaier, Friedrichshafen   

Birnbaum-Ernte 

Elinor Hutter, Friedrichshafen Elinor Hutter, Friedrichshafen 

Der Herbst sollte noch mal Sommer sein 

auf dieses Spiel ließ ich mich ein 

ich hab´ mich dabei totgeliebt 

das Haus, das ich jetzt brauch´ 

soll gute Türen haben 

dichte Fenster hätt´ es auch 

drumherum den Kräutergarten 

Salbei, Minze und Kamille 

milde Würze, zarte Fülle 

dass ich leichter atmen kann 

manchmal dacht´ ich schon daran 

ein Pavillon mit Frühlingsbank 

im Haus den hübschen Winterschrank 

in ihm läg´ Ruhe, stilles Lachen 

eventuell noch and´re Sachen 

die ich lernen könnte 

die stille Abendsonne wohnte oben 

unterm Dach 

wo warm das Lämpchen brennte 

müd´, mit unhörbarem Ach 

würde ich die Stiegen steigen, 

die mit ihrem Knarren zeigen 

dass sie alt sind - jedoch tragen 

damit erzählen von den Tagen 

als die Beeren süß mir reiften 

Sommerwinde liebvoll streiften 

durch den Sternenabend - 

es ist gut erfüllt, was ich leben wollte - 

und sollte kalter Nebel mir den Garten 

stören 

wüsst´ ich ahnvoll und getröstet 

was ich nicht sehn kann werd ich hören 

„kein Mühen war vergebens“ 

der ew´ge Klang des Lebens. 
  

R. C. Hofmann, Salem 

Sommerastern


