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Nachruf 

zum Tod von Dieter Greier aus 
Kempten

Seine zahlreichen Beiträge im Bo-
denseeSenior haben viele Ausga-

ben bereichert und die Leserinnen 
und Leser erfreut.

Seine Engagement wird uns 
fehlen.

Wir werden ihm ein ehrendes 
Gedenken bewahren

Die Redaktion

Nachruf 

zum Tod von Frau Elinor Hutter aus Friedrichshafen

Mit ihren Beiträgen im Bodensee SEnioR hat sie jahrelang die Leserinnen  
und Leser beschenkt  und damit zum Erfolg der Zeitschrift für die ältere  

Generation beigetragen.

Wir werden ihr ein ehrendes Gedenken bewahren.
Die Redaktion

Der Kreisseniorenrat Bodenseekreis trauert um 

Eduard Miller
Er verstarb am 29. September 2020.

Lange Jahre arbeitete er mit großer Sachkunde im Kreissenioren-
rat an vielen Stellen rund um das Thema Alter und Pflege.
Sein Rat und seine Aufgeschlossenheit werden uns sehr fehlen.
Wir werden Eduard Miller ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand
Walter Schmid, Regina Debler-Griger, Ingrid Bregenzer

„Die Lotsin verlässt das Schiff “
Ein engagiertes Redaktionsmitglied des „Bodensee SEnioRS“,  
Frau Senta Lutz, Salem-neufrach, beendet ihre Mitarbeit im Redak-
tionsteam des „Seniorenblättles“. Mit einem bunten Blumenstrauß 
überraschte der Vorstand des Kreisseniorenrates, Walter Schmid, die 
langjährige Mitarbeiterin in der letzten Redaktionssitzung. Die Mit-
glieder ergänzte diesen, mit einem Gutschein für eine Schifffahrt auf 
dem Bodensee.
Den Leserinnen und Lesern der Zeitschrift für Senioren des Boden-

seekreises ist Frau Lutz als Autorin 
mit ihrem eigenen Beitrag „im 
Gespräch mit ... bekannt.Viele 
Personen mit interessanten Hob-
bys, bewundernswerten  Aktivi-
täten wurden von ihr vorgestellt. 
Leser erhielten Einblicke in eine 
gelungene Gestaltung der  „nach-
berufszeit“, ihre neuen Aufgaben 
im „Dritten Lebensabschnitt“. Frau 
Lutz war aktive Mitgestalterin des 
„Bodensee SEnioRS“ seit 2010. 
Mit ihrer verbindlichen Wesensart 

und  reichem Erfahrungsschatz in der Seniorenarbeit, bestimmte sie im Team spontan und  entscheidungs-
freudig über die Veröffentlichung eingereichter Beiträge von Senioren. Dabei organisierte sie  monatliche 
Seniorentreffen in Salem -neufrach, hier wird sie weiterhin zur Verfügung stehen und ein offenes ohr für 
die nöte älterer Menschen haben.
Auch im Kreisseniorenrat brachte Sie ihre Erfahrungen aus der Seniorenarbeit ein und begleitet gewis-
senhaft das Amt der Kassenprüferin seit 2014. Wir wünschen Frau Lutz weiterhin eine erfüllte Arbeit mit 
Seniorinnen und Senioren in ihrer Gemeinde und als Schriftführerin der Altenwerke im Dekanat Linzgau.
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K R E I S S E N I O R E N R A T
40 Jahre Kreisseniorenrat Bodenseekreis

Der Kreisseniorenrat (KSR) Bodenseekreis wird in  
diesem Jahr 40 Jahre alt.

Auf Anregung und unter Mitwirkung vom damaligen 
Landrat Dr. Wiedmann kamen 63 stimmberechtigte Vertre-
terinnen und Vertreter von Altenkreisen und Trägern der 
Altenarbeit zusammen und wurden vom Landrat Dr. Wied-
mann begrüßt.

Der Kreisseniorenrat ist eine Vereinigung von Vertretern 
der auf dem Gebiet der Altenhilfe tätigen organisationen, 
Einrichtungen und Gruppierungen und deren nichtorgani-
sierten Einzelpersonen vertreten ist.

Die damals beschlossenen Ziele gelten noch heute.
"Als Sprachrohr für die Belange älterer Menschen soll er 
deren interessen wahrnehmen und als organ der Mei-
nungsbildung und des Erfahrungsaustausches dienen".
im Laufe der Jahre wurden verschiedene Themen aufge-
griffen und in die Tat umgesetzt.

Folgende Beispiele zeigen dies auf:
im november 2009 wurde die Vorsorgemappe der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Mehrere Mitglieder des Kreissenioren-
rates haben in mühevoller und akribischer Kleinarbeit die-
ses wichtige Papier für den notfall erarbeitet.
Zwischenzeitlich wurde die Vorsorgemappe erweitert. Sie 
wird nach wie vor verteilt und leistet einen sehr wichtigen 
Beitrag für rechtzeitige medizinische und darüber hinaus-
gehende Angaben.

Heimfürsprecherinnen und Heimfürsprecher kümmern 
sich um die Anliegen der Heimbewohnerinnen und Heim-
bewohner, die vielfach nicht in der Lage sind in einem Be-
wohnerbeirat mitzuwirken, und so eine Unterstützung bei 
ihrer interessenvertretung bekommen.
Bei einem Besuch des Kreisseniorenrates in Winterthur 
kam die idee zu einer Ausstellung "Ältere schaffen Schö-
nes" auf. Sie wurde später in "Senioren Kreativ" umbenannt 
und wird alle zwei Jahre an einem anderen ort im Boden-
seekreis gezeigt. Zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller 
haben bisher ihre Werke, hergestellt aus unterschiedlichen 
Materialien und mit viel Engagment, ausgestellt.

im Herbst 2021 wird die 150. Ausgabe des Bodensee Seni-
ors erscheinen. Das Redaktionsteam wählt die zahlreichen 
Beiträge von Autorinnen und Autoren aus nah und Fern 
in Form von Gedichten, Geschichten und Erzählungen aus. 
Ergänzt werden sie durch informationen, Tipps und Rat-
schläge. Seit seiner Ersterscheinung im Juli 1984 erfreut er 
sich weiterhin einer großen Beliebtheit.

Er wird in einer Auflage von 5.500 Stück gedruckt. 
Finanziell und logistisch wird er vom Landratsamt Boden-
seekreis getragen. Seit 2007 beraten zwei Architekten bei 
Maßnahmen wie zum Beispiel dem Umbau eines Kleinba-
des für Gehbinderte, Bau einer Außenrampe, usw. Solche 
und ähnliche Maßnahmen sollen helfen, dass Seniorinnen 
und Senioren trotz körperlicher Einschränkungen weiter-
hin in ihren Wohnungen und gewohnten Umgebung blei-
ben können. 

Als langjähriges Mitglied in der Senioren Plattform Boden-
see arbeitet der KSR mit organisationen aus Liechtenstein, 
Vorarlberg, der Schweiz und Südeutschland an grenzüber-
greifenden Altersthemen. Eines dieser der Ergebnisse war 
die letzte Alterstagung 2016 in Friedrichshafen. im Gremi-
um der Kommunalen Kriminalprävention sitzt eine Verte-
tung des KSR. Sie berät und entscheidet dort über Förder-
antrage für kriminalpräventive Veranstaltungen.

nachzulesen sind diese informationen in der Homepage 
in der sich der KSR seit 2007 präsentiert. Und die immer 
wieder erneuert und umgestaltet wird.

Die Fortsetzung und Erweiterung der Aktivitäten sind das 
Ziel des derzeitigen Vorstandes.

Begleitet wird unsere Arbeit von der Geschäftstelle im 
Landratsamt in personeller und finanzieller Hinsicht.  Der 
Kreisseniorenrat bringt sich aktiv in die netzwerke "Bür-
gerschaftliches Engagement" und "Älter werden im Bo-
denseekreis" ein. 

in beiden netzwerken werden alle wichtigen Akteure 
beteiligt. Beide netzwerke werden von Mitarbeitern des 
Landratsamtes koordiniert und begleitet.

Seit Anfang des Jahres sind die präsenten Veranstaltungen 
auf Grund der Coronakrise abgesagt. Der Vorstand arbei-
tet im Hintergrund an allen relevanten Themen weiter und 
hofft, dass die geplanten Veranstaltungen im Jahr 2021 
nachgeholt werden können.

Die Gelegenheit nutzend bedankt sich der Vorstand des 
KSR bei allen ehemaligen und aktiven Mitgliederinnen 
und Mitgliedern für ihr hohes Engagement zum Wohle 
ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürgern; darüber hinaus bei 
allen ehrenamtlich tätigen Menschen für ihren Einsatz für 
unsere demokratische Gesellschaft.

Bleiben Sie gesund.

Der Vorstand
Walter Schmid, Regina Debler-Griger, 
ingrid Bregenzer
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von Senta Lutz auf zehn Jahre Mitarbeit
in der Redaktion des Bodensee SENIOR 
Mein persönlicher Rückblick:
im Sommer 2010 nahm ich, nachdem 
der Kreisseniorenrat für ehrenamtliche 
Mitarbeit geworben hatte, das erste 
Mal an der Redaktionssitzung für den 
Bodensee SEnioR,  Ausgabe 106, teil. 
Als neuling spitzte ich damals die oh-
ren, nach welchen Gesichtspunkten von 
dem fünfköpfigen Redaktionsteam, die 
eingereichten Beiträge der Autoren be-
gutachtet und ausgewählt wurden. ich 
fühlte mich wohl und willkommen in 
der Gruppe, freute mich über den regen 
Austausch bei den Sitzungen und war 
natürlich immer wieder neugierig auf 
die interessanten und vielseitigen Ein-
reichungen von Autorinnen und Auto-
ren aus nah und Fern.

Rückblick auf die Autorinnen und Au-
toren:
ohne die zahlreichen Einsendungen von 
Gedichten, Geschichten, Erzählungen,  
gemalten und gezeichneten Bildern von 
verschiedenen Autorinnen und Autoren 
gäbe es keinen Bodensee SEnioR. Sie 
alle bilden mit ihrer künstlerischen Kre-
ativität, ihrer poetischen Wahrnehmung 
und der ausdrucksvollen Gestaltung ih-
rer Gedanken die Grundlage für die Se-
niorenzeitschrift. Beim Durchforsten der 
letzten vierzig Ausgaben konnte ich mit 
Freude und Erstaunen feststellen, dass 
nicht wenige Autorinnen und Autoren 
bereits viel länger als 10 Jahre regelmä-
ßig mit Beiträgen vertreten sind.
Ein Höhepunkt war auch immer das 
jährliche Autorentreffen im Spätherbst, 
früher  im Gustav-Werner-Stift, heute im 
Landratsamt Bodenseekreis. Es kamen 
Autorinnen und Autoren aus der nähe, 
aber auch aus Lindau und Bad Wald-
see, um sich bei einem gemütlichen 
Tässchen Kaffee kennenzulernen, den 
Austausch zu pflegen oder um Kontak-
te zu knüpfen. An diesem nachmittag 
wurden stets speziell gereimte Gedich-
te, mit anerkennenden Worten für das 
Redaktionsteam, vorgetragen. Diese 
Treffen habe ich sehr geschätzt, weil ich 
mir bei der Gelegenheit ein Bild von den 
Personen machen konnte, deren Beiträ-
ge wir in den Redaktionssitzungen im-
mer bearbeitet haben. Auch die Auto-
rinnen und Autoren, deren Lebenskreis 
sich geschlossen hat, sind verewigt im 
Bodensee SEnioR und wir werden sie in 
ehrender Erinnerung behalten.

Rückblick auf das Redaktionsteam:
in einem ehrenamtlichen Team findet 
naturgemäß immer wieder ein Wech-
sel statt, sei es aus gesundheitlichen, 
aus Alters- oder persönlichen Gründen. 
Die wichtigste Person war für mich Frau 
Edeltraud Effelsberg. Sie war nicht nur 
Dreh- und Angelpunkt für das Land-
ratsamt, den KSR, die Autoren, für das 
Redaktionsteam, für die Druckerei und 
den Versand an die vielen einzelnen Ver-
teilerstellen, nein, sie war bis zu ihrem 
Dienstende im Dezember 2018 die gute 
Seele der Gruppierung. Auch Harald 
Leber, der Pädagoge mit seiner großen 
Lebenserfahrung, seinem Einfühlungs-
vermögen und seiner Ausgeglichenheit 
sorgte für ein harmonisches Miteinan-
der, gerade auch wenn lebhaft beraten, 
diskutiert und manchmal gerungen 
wurde, ob ein Gedichte oder eine Erzäh-
lungen jahreszeitlich und inhaltlich pas-
send, selbst verfasst und von der Form 
her im Bodensee SEnioR veröffentlicht 
werden kann. Sehr geschätzte und lang-
jährige Mitarbeiter waren auch Gabriele 
Hahn, Max Härle und die leider verstor-
bene Christa Winckler. Es war immer un-
ser aller Ziel, allen Einsendern gerecht 
zu werden.

Rückblick auf die Weiterentwicklung 
des Bodensee SENIOR
Die ersten beiden Seiten stehen den 
Ämtern vom Landratsamt und dem 
Kreisseniorenrat für wichtige informa-
tionen und Beratungen zur Verfügung. 
in den Jahren 2013/2014 mussten wir 
feststellen, dass die Einreichungen we-
niger wurden. Um weiterhin attraktiv 
gestalten zu können, entwickelten wir 
gemeinsam neue Beitragsfelder. So wur-
de z. B. eine „Schmunzelecke“ für Humor-
volles eingerichtet, Herr Walter Meiss-
ner übernahm die Sparte „Gelesen“, mit 
Buchempfehlungen mittels einer kurzen 
inhaltsangabe, Harald Leber gestaltete 
die Rubrik: „nützliche TiPPS“, und infor-
mierte so schon im März 2013 über den 
heute noch immer aktuellen „Enkeltrick,“ 
er gab Tipps zu Rauchmeldern, Senio-
rentelefonen, notfallrufnummern, zur 
notfalldose und vielem mehr. Mit der 
Sparte: „Erinnern Sie sich noch?“ regte er 
die Leser zum nachdenken, zu markan-
ten Ereignissen und Jahreszahlen, an. ich 
übernahm „im Gespräch mit....“ Für die-

sen Beitrag besuchte ich Einzelpersonen 
oder soziale Einrichtungen. Meine erste 
Gesprächspartnerin war die fast 100-Jäh-
rige Seniorin Maria Klipp aus neufrach, 
die über ihre Erlebnisse im Krieg und auf 
der Flucht und über ihr nicht einfaches 
Leben berichtete; mein letzter Beitrag in-
formierte über den Kleiderladen in Mark-
dorf.  Dazwischen gab es sehr viele inte-
ressante und nachhaltige Berichte über 
die Teestube, die Bahnhofsmission, das 
Hospiz oder die Telefonseelsorge und na-
türlich über das, was ganz normale Men-
schen über ihr Leben zu erzählen hatten.   
All diese informationen und Geschich-
ten haben beigetragen, die Senioren-
zeitung informativ und lebendig zu ge-
stalten.

Blick auf den jetzigen Stand
im Januar 2019 übernahmen Anna 
Wankengut vom Landratsamt Boden-
seekreis, Walter Schmid und Regina De-
bler-Griger vom Kreisseniorenrat, unter 
Mitarbeit von weiteren ehrenamtlichen 
Unterstützern, die Redaktionsleitung 
des Bodensee SEnioR. Diesem Team 
darf ich ein herzliches Dankeschön aus-
sprechen für ihr Engagement, weiterhin 
eine interessante und abwechslungsrei-
che Seniorenzeitung zu gestalten. ich 
wünsche ihnen bei dieser Aufgabe gute 
ideen und kreative Einfälle. 

Alle Autorinnen und Autoren und Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, möchte ich 
ermutigen und bitten, Geschichten, 
Gedichte, Prosa und Bilder zu Papier zu 
bringen und einzureichen, damit eine 
große Auswahl an Beiträgen für den 
Bodensee SEnioR zur Verfügung steht. 
nur Mut! Glauben Sie mir, es ist schön, 
seine selbstverfassten Worte zu lesen.

Abschied
nach über zehn Jahren ehrenamtlicher 
Mitarbeit im Redaktionsteam darf ich 
mich nun von allen Autoren, Lesern und 
Weggefährten herzlich verabschieden 
und ihnen eine frohe und gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit wün-
schen. Mögen Gesundheit, Freude, Zu-
friedenheit und schöne Momente ihre 
treuen Begleiter durch das neue Jahr 
sein.

Herzlichen Gruß von Senta Lutz, 
Redaktionsteam

Ein Blick zurück...
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Zum Abschied von Frau Lutz 

Abschied ist Neubeginn
Heute wir vom Abschied singen,

mit Bedauern sowieso!
Von Freude, Trauer, Arbeitsdingen,

Deine Hilfe, macht uns FRoH!

Beseelt von Liebe und ideen
zu unserer Sitzung gern gesellt.

Jonglierst mit Worten das Geschehen,
als wäre es das liebste auf der Welt.

ideen von ihr – angeflogen –
der Geist regiert, die Klugheit heilt

und schwelgt in den Senioren-Wogen;
Viel zu schnell verging die Zeit.

Manche Zwänge fest gemauert,
bekämpft, nur um nicht Sklav‘ zu sein.

Sie, von Verlangen auch belauert
betont den inhalt, wie beim Wein.

Leider hilft´s uns nicht auf Dauer,
verloren ist der kluge Kopf.

Auf den Abschied folgt der Schauer
am Ende hängen wir am Tropf.

Wir hoffen weiter auf den Rat,
sinnvoll und dosiert verteilt.

Drum weiter, auf zu neuer Tat
bevor der Eifer uns erteilt.

Kollegin Lutz, belebend Quelle,
sich trauend und noch zu beraten.
im Herzen immer froh und helle,

neu gestärkt, sich Glück zu braten.

Kühle sich zu warm gesellt,
das Alte wird nun neu bezogen.

offen wird nun ihre Welt
mit frisch gefärbtem Regenbogen!

Manfred Aumiller, Tettnang

Aktuelles

Gedanken zur Corona-Krise
Oft sagt man bewusst: „die Hoffnung stirbt 
zuletzt“, doch leider ist die Corona-Krise er-
neut in der Welt vernetzt. Eine positive Lösung 
gegen die Pandemie ist noch nicht gefunden 
worden, obwohl in vielen Laboren intensiv 
geforscht wird, in vielen Orten.

Neue Sorgen, Ängste und Unsicherheit sind 
wieder entfacht, vieles hat sich nachteilig ver-
ändert und Übles gebracht. Seit den Vorga-
ben, Einschränkungen, Mundschutz, Covid-19 
Beginn fragen sich viele Menschen: „Hat dies 
alles überhaupt einen Sinn?“ 

Neue Krisengipfel ruft man auf zur weiteren 
Beratung und sucht nach einer „gemeinsa-
men“, sinnvollen Lösung. Auch Rassismus, An-
tisemitismus die Welt mit Sorgen bewegt wer 

hat diesen Menschen den Hass in die Wiege 
gelegt?

Vielen Kleinbetrieben, besonders Gastrono-
mie und Reisebranche, besteht in Zukunft zur 
Weiterführung kaum eine positive Chance. 
Auch Künstler, Schaustellern, Kulturbetrieben 
verfolgt die Insolvenz.

Wünschenswert und willkommen wäre, wenn 
sie Weltpolitik die nötigen Entscheidungen 
mit „Gemeinsamkeit“ hat im Blick.

Wollen wir weiterhin Solidarität, Zuversicht 
und Verständnis praktizieren und niemals die 
Geduld und Nächteliebe verlieren.

Ursula Gieser-Eid Friedrichshafen
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Zum Jahreswechsel
Wieder ist die Zeit des nachdenkens und der 
Vorfreude gekommen, werden vom Konsum-
Rummel und Lichterglanz eingenommen.

Öfter flattern Bittbriefe vieler Hilfsorganisationen 
ins Haus.

Da viele Menschen in der Welt von Armut und 
not wissen weder ein noch aus man wird irritiert 
und unsicher, wen man mit Spenden unterstützt, 
wo die Hilfe auch wirklich ankommt, und den 
Ärmsten nützt. Bewegende, unruhige, hasserfüll-
te nachrichten uns täglich erreichen, wann setzt 
eine Einigkeit in der Politik endlich ein erlösen-
des Zeichen?

Ganz besonders steht die Corona-Krise an erster 
Stelle, hoffentlich gibt es keine angesagte „neue 
Welle“. Welcher „Erlöser“ kann die Probleme alle 
noch ändern?? Das es Ruhe, Einigkeit und Frie-

den gibt in Ländern.  Erst wenn alle Menschen 
wie die Blumen auf dem Feld zusammenste-
hen, kann Jeder beruhigt und zuversichtlich in 
die Zukunft sehen. So wollen wir den Glauben, 
Hoffnung und Liebe weiter pflegen, und in un-
serem Herzen den familiären Frieden besonders 
hegen. Jeder wünscht sich, dass der Viren-Spuk 
ein böser Traum war, und es kommt wieder ein 
besseres, gesundes neues Jahr.

Liebes Christkind, bitte schenke allen Menschen, 
dass Covid-19 ein Ende nimmt und wir Alle wie-
der wie letzten Jahreswechsel gesund, zufrieden 
und glücklich sind.

ich wünsche Allen entspannte, friedliche wenn 
auch bedenkliche Feiertage, für 2021 ein besse-
res, zufriedenes gesundes, sorgloses „neujahr“!

Ursula Gieser – Eid Friedrichshafen

Selbstschutz
Seit der ersten Infektion ist ein halbes Jahr vergangen  
und vor vier Monaten schon hat's mit Maske angefangen;
sie zum Selbstschutz auch zu tragen, ist heut' mehr denn je Gebot, 
 Teletexte zu befragen, warum tut die Maske Not;
ZDF-Text meint noch immer, dass sie andere nur schützt,  
ohne jeden blassen Schimmer,da sie doch jedwedem nützt,
der sie trägt, wo unausweichlich es hier und da eng geworden, 
Beispiele dazu gibt's reichlich, auf Immunität der Horden,
lässt sich dagegen nicht bauen um rasch wieder zu erreichen Sicherheit,  
jenes vertrauen, das die Welt braucht ohnegleichen,
um wieder in Gang zu bringen Wirtschaft und soziales Leben;
möge es deshalb gelingen, dass auch Teletexte eben künden zwecks globalem Nutz:

Maske dient auch dem Selbstschutz
Frank Müller-Thoma, Langenargen
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Waldweihnacht
Der Schnee fiel in dicken weißen Flocken

vom Himmel.

Und wir stapften durch Wald und Feld
Die Welt war erhellt!

Ab und zu knisterte es im Gebüsch.
Doch der Wind säuselte leise 

Fürchtet euch nicht!

Auf einer großen Wiese mitten im Wald.
Fanden wir einen Stall mit einem Kind in der Krippe.

So wie es damals war
Und ringsrum schwirrt eine Engelschar.

Maria und Josef befanden sich nah bei dem
neugeborenen.

Und alle erkannten Jesus, den Auserkorenen.
Zu den Hirten auf Feld und, Wiese gesellten sich drei, 

Könige aus dem Morgenland.

Sie brachten Weihrauch, Myrrhe und Gold,
alle waren dem Kind in der Krippe hold.

Der Erdkreis stimmte ein Loblied an,
und tief im Herzen nahmen alle wahr

dass dies „das Wunder der Weihnacht war."

Marianne Schöndorf,  
Ludwigshafen

Weihnachts Freuden!
Tannengrün und Plätzchenduft s'ist die 

 Weihnachtszeit, die Glocke ruft.

Menschen die sich alle freuen an 
Weihnachtsliedern, Kerzenschein.
Licht und Liebe macht sich breit, 
Frieden macht die Herzen weit.

Plötzlich schwebt durch jedes Haus der feine Duft 
vom Festtagsschmaus.

Familien, die sich vereinen, doch viele, die im stil-
len weinen, weil einsam sie und ganz allein

und deren Herzen lautlos schreien die Keiner hört 
und nicht beachtet auf sein Wohl nur ein jeder 

trachtet.

Wie schön, wenn grad zur Weihnachtszeit mit nur 
einer Stunde Zeit könnte andern Freude schenken;

Daran müssten wir mal denken, nicht nur stetig 
hasten, eilen, einfach mal im "Jetzt" verweilen.

Einmal etwas Zeit verschenken, könnt unser Leben 
auch neu lenken!

Ursula Meyer, Stetten

Winter im Januar 2020
Der Winter bringt uns dieses Jahr,

viel Eis und Schnee wie´s früher war.
Jetzt geht´s vergnügt in Wintersport,
nun jetzt auch schneit's in einem fort.

Man schaut gleich aus dem Fenster hinaus, viel 
Schnee, liegt da vor unserem Haus.

Jetzt steckt man fest in diesem ort,
vorbei ist nun der Wintersport.

Man hofft die Straße ist bald frei,
doch unser Urlaub war vorbei.

Muss jetzt zur Arbeit, komm zu spät,
mit Bus und Zug, nun auch nichts geht.
Doch ist man älter, kann nicht gehen,

so muss er gleich um Hilfe sehn.

Beim Bäcker, Metzger, was nun fehlt,
die nachbarin jetzt für mich geht.

Der Winter macht auch vielen Freude,
verschiedenen Sport, gibt es ja heute.

ist nun der Januar vorbei,
geht´s los schon mit der narretei.

im Februar wird´s bald auch hell
vergisst den Winter, so ganz schnell.
Man hört nun bald die Vögel singen,
sie werden uns den Frühling bringen.

Jetzt kommt doch nur die wärmere Zeit,  

das uns alle richtig freut.

Frau Agathe Schmid, Tettnang
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Alles ruht!
Alles ruht! 

Dunkle Wolken treiben.
Der Regen leis` ans 

Fenster Klopft,
der Herbst färbt 

insgeheim in Scheiben
die Stille; 

Zeit herniedertropft.

Alles ruht! Ängstlich 
kriechen kühle Tage.

Sogar die Krähen 
schimpfen auf das Wetter.

Heiser klingt ihr Schrei 
und vage rauschen 

endlos bunte Blätter.

Alles ruht! Es endet vieler 
Herzen Klopfen,

Corona hält den Atem an.
Grumbeeren nur, 

mit weißen Tropfen, 
für manche jetzt die 

not begann.

Alles ruht! Es rieselt leise
der Schnee und Frost 

begierig lecker die Frucht;
schenkt damit Glanz? 

Auf seiner Reise blüht der 
Mond, als fahle Leuchte.

Alles ruht! Der Winter 
lähmt das Land.

Hier tanzen Flocken 
steifen Reigen,

dort wird reagiert mit 
kalter Hand. 

Erstarrt auch noch die 
Liebe, verstummt sogar 

das Schweigen.

Manfred Aumiller, Tettnang

Ein Jahr geht
Tiefgekühlt erwacht der Morgen,

Frost zaubert lieblich Sternenglanz.
Der Sommer schmollt mit großen Sorgen

bald beginnt der Flocken Tanz.

Dahin geschmolzen ist die Hitze,
mit Eifer färbt des Herbstes Pinsel.
Lahme Insekten suchen eine Ritze
und träumen von der Südsee-Insel.

Noch rauscht der Wind im bunten Wipfel;
Natur erwirbt ein neues Kleid;
Raureif streift die letzten Gipfel,

verziert mit Glitzer manches Leid.

Bald gibt es wieder stille Feste
gestreut von der Umsatzzunft.

Verloren sind dann letzte Reste
von Winterpracht und der Vernunft.

Das neue Jahr summt still herbei:
Verspricht verzweifelt neue Pracht.
Gebiert auch bald ein neues Ei

und fragt sich: Wer hat mich gebracht?

Auf jeden Fall wird´s neuen Frühling geben,
doch´s Klima wirkt schon jetzt gehetzt!

Wenn wir uns alle Mühe geben,
stirbt uns´re Hoffnung nicht zuletzt!

Manfred Aumiller, Tettnang

Schenken
Schenke weder groß noch klein,
schenke mit Gewissen fein,
immer schön gediegen,
lässt sich die Gabe wiegen.

Schenke herzlich froh und frei
und das was in Dir wohnt,
mit Geschmack und viel Humor
(und freue Dich schon einmal zu-

vor), dann bist Du reicht belohnt.

Schenk' mit Geist, doch ohne List
und denk` stehts daran,
weil´s eh nicht jeder sehen kann,
dass Dein Geschenk Du selber bist!

Manfred Aumiller, Tettnang
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Der Weg zum Glück
Glück und Unglück, zwei Gegensätze, oder manchmal auch Glück im Unglück, wenn das einem 

zugestoßene Übel sich als die bessere Lösung herausstellt und neue Chancen bietet.

Das Glück liegt manchmal ganz nah, man sieht es nur nicht, 
weil man die Augen irgendwo anders hat.

Und doch kann es so weit weg sein. 

Glück kann man nicht kaufen, höchstens die Glückskekse mit weisen Sprüchen.
Menschen laufen dem Glück oft hinterher.

Viele optionen, wie Glücksspiele, Glücksrad, Glückslos, 
die Glücksspirale, Glückspille, Glückshormone.

Man träumt vom großen Glück, nicht wissend, dass man vielleicht nur einmal über sich selbst 
lächelnd könnte,, über Schönes , das man erleben durfte, über ein Glück das man hatte, besonders 

über ein unverhofftes oder einfach nur Glücksmomente.

Glück ist das Aufeinandertreffen besonders günstiger Zufälle, oder vielleicht des Schicksals?

Man sagt dem Glück nach, es sei launisch, blind und wechselhaft.
Die Suche nach Glückssternen, Konstellationen die besonders vielversprechend sind, 

erweisen sich oft nur als eine mentale Fata Morgana.

Fast jeder wünschte sich, doch nur wenige behaupten es zu haben.
Glücksritter sind die Suchenden. Aristoteles schrieb in die Eudaimonia 

“Glückseligkeit sei das vollkommene und selbstgenügsame Gut und das Endziel 
des menschlichen Handelns.”

Lebensglück und Zufallsglück. Das eine kann man beeinflussen, das andere nicht. 
Wie heißte es:  “Glück in der Liebe, Pech im Spiel”

Familie, Freunde, die Lebensumstände, Zufriedenheit im Beruf sind Faktoren auf die man selbst 
Einfluss haben kann. Ein schöner Freundeskreis, ein sich zu Hause Wohlfühlen, 

frei von Sorgen zu sein, diese Wege sind einfach und doch so schwierig.

in die Zukunft zu schauen ist schwierig, in die Vergangenheit wesentlich leichter. 
Einfach dem Glück eine Chance geben. Es ist wie mit der Liebe. 

Die Suche ist vergebens.  Wenn es Zeit ist, klopft sie an.

Wir wünschen uns oft etwas und meinen, wenn wir es dann haben, würden wir glücklich sein. 
Dieses ist aber nur kurzfristig, denn der nächste Wunsch ist schon da.

Dauerhaft ist nur sich über die kleinsten Dinge freuen zu können, zu Lachen, 
und wenn es über sich selbst ist.

Aber dazu muss man sich Zeit nehmen, und genau das ist eines der Probleme, 
die Glück verhindern.

Hans-Peter Heckner, Salem
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Advent
Im Tale sind die Blumen nun verblüht und auf 

den Bergen liegt der erste Schnee.
Des Sommers Licht und Wärme sind verglüht

in Eis verwandelt sich der blaue See.

Wie würde mir mein Herz in Einsamkeit und in 
des Winters Kälte angstvoll gehen.

Könnt ich in aller Dunkelheit
nicht doch ein Licht in diesen Tagen sehn.

Es leuchtet fern und sanft aus einem Land das 
einstens voll von solchen Lichtern war.

Da ging ich fröhlich an des Mutter Hand und 
trug in Zöpfen noch mein blondes Haar.

Verändert hat die Welt sich hundertmal und 
Auf und Ab – doch mein Lichtlein brennt.
Trotz aller Jahre Mühen, Freud und Qual 
leuchtet es hell und schön: Es ist Advent.

 Rita Mergen, Überlingen

Weihnachten
Weihnachten ist die Zeit des Schenkens 

und des Aneinander-Denkens.

Zwar kein Auto und kein Nerz
aber ein Geschenk mit Herz.

Fichten, Lametta, Geheimnisse, Lichter, 
Bratäpfel-Duft und frohe Gesichter.

Freude am schenken – 
das Herz wird soweit

Allen Bodensee Senior-Lesern
wünsche ich eine besinnliche Weih-

nachtszeit!

 Rita Mergen, Überlingen

Segensreiche Weihnachtszeit!
Lieber Frieden, Eierkuchen ist wonach wir 

alle suchen, endlich werden Herzen weit wie 
schön, wir haben Weihnachtszeit.

Plötzlich regt sich das Miteinander  
und die Zeit mal füreinander.

Zeit zum Reden, Zeit für Jeden, 
Zeit für die Gemeinsamkeit.
Zeit in Liebe sich zu finden,  

Spannungen zu überwinden.

Dock kaum vorbei die heilige Zeit, macht 
Gleichmut sich schon wieder breit.

Dann sind viele Monde lang, s'ist wahr 
manche Herzen einsam und allein,
ach könnt doch schon ab Januar,

Weihnachtzeit für immer sein!

Ursula Meyer, Stetten

Licht
Hell erstrahlt der Kerzen Schein,
Weihnachten steht vor der Tür,

alle Menschen soll'n sich freuen,
Licht und Frieden sei allhier.

Licht ist Freude, Liebe, Leben,
Helligkeit macht Herzen weit.

Licht lässt uns lebendig werden,
drum sei Licht zu jeder Zeit!

Ursula Meyer, Stetten
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Liebe 
Den vielen unguten Eigenschaften 

der Menschen, hat der Herrgott eine 
Lichtgestalt entgegengestellt – 

und das ist die LiEBE!

Sie ist in jedem von uns. 
nur wird sie leider sehr vernachlässigt.

Und der Herrgott spricht zur Liebe:
„Gehe in die Welt. ich gebe dir noch eine Heerscharr 

von Engeln mit. ich gebe dir auch noch einen starken 
Partner zur Seite und das ist die Hoffnung. Siehe zu, 
dass endlich die Menschen sich besinnen. Sie sollen 
endlich aufhören sich zu bekriegen und zu belügen. 

Sie sollen aufhören diese schöne Erde zu zerstören. Sie 
sollen achtsamer sein zum nächsten und sich in der 

not helfen. 
Gib ihnen die Chance einiges besser zu machen.“

Gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit freut sich ein 
jeder von uns über mehr Freundlichkeit und Zuwen-

dung. Wir freuen uns über den einen oder den anderen 
menschlichen Engel. Wir freuen uns aber auch über 
manchen göttlichen Engel, der sich zu uns verfliegt 

und vielleicht sogar mitten unter uns weilt. Wenn wir 
ganz still und leise sind und unser Herz anderen Men-

schen öffnen, können wir ihn sogar fühlen.

Mir war so, als wäre eben einer dagewesen und hat mir 
gesagt: Schreibe einfach auf, was du gerade denkst und 

fühlst.

Helga Hildenbrand, Friedrichshafen

GUT
Was als Schönstes bleibt im Sterben,  

ist die Liebe zu vererben
und des Glaubens Lebensmut mehr  

als Hab und

GUT
Frank Müller-Thoma, Langenargen

Zum Neuen Jahr
Tannengrün und Plätzchenduft, s'ist Weihnachtszeit, 
die Glocke ruft und plötzlich schwebt durch jedes 

Haus "Liebe, Frieden, Festtagsschmaus."

Vielleicht hält's bis zum Neuen Jahr!
Oder wird es, wie das Alte war?

Ursula Meyer, Stetten

FRAGLOS
zu den zehn Geboten zählen,
nicht zu töten, lügen, stehlen;
wie die Umstände obwalten,

braucht's mehr, um Frieden zu halten:

Umwelt und Klima zu nützen,
uns vor Ansteckung zu schützen,
die Ressourcen mehr zu schonen,

Arbeit gerecht zu entlohnen,
Armut, Elend stets zu lindern~

kein Missbrauch an unsren Kindern,
keine Wahlfälschung, Betrug
sowie niemals nicht genug

Achtung aller Menschenrechte,
gute Güte, weg das Schlechte,
nicht nur heut' am Friedenstag„

Friede täglich„
keine Frag'

Frank Müller-Thoma, Langenargen

Nächstenliebe
nächstenliebe wird oft knapp.
Das Wollen allzu leicht versickert,
da hilft kein Klebstoff und kein Papp, 
die nachspielzeit es klar verklickert.

Kein schnelles Glück, verheißt der Wein,
es welkt die Blüte einer Chance.
Auch -wenn er fehlt- der schöne Schein,
versinkt der Mensch in „Wenn schon-Trance“.

Sanft reicht das Glück noch eine Hand.
im engen Rund von „Kann und Wollen“.
Es ist schon eine große Schand,
wenn wir uns – lauthals lobend- trollen?

Manfred Aumiller, Tettnang
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Die Laugenbrezel
lch wünschte, es könnte mir gelingen,

ein - HOCH - auf die Laugenbrezel zu bringen.
Brezeln sind bekannt auf der ganzen Welt.

Bei Spiel und Sport, bei großen Festen und überall im
Zirkuszelt.

Bunt sind sie alle, mal groß und mal klein,
sie schmecken besonders zu Bier und zu Wein.

Aber eine besondere Brezel, die gibt es nur hier.
Und diese Brezel, die haben wir.

Den Überlingern ist sie bestens bekannt,
und wird bei uns Laugenbrezel genannt.

Schön knusprig gebacken, mit guter Butter verwöhnt, hat 
sie schon manchen Streithammel versöhnt.

So ist es bei uns, so ist hier das Leben,

ohne Laugenbrezel kann es bei uns keine
Fasnacht geben.

Dann backen die Bäcker die halbe Nacht,
und der Laden wird extra früh aufgemacht.
Braun und knusprig liegen sie im Körbchen

und erfüllen die Luft mit ihrem Laugenbrezelduft.
In Festtagstracht mit Trachtenhaube. 

In Frack und hohem Zylinder, 
in der Kutsche die Narreneltern kamen. 

Sie Festtagstracht Brezeln für den Narrensamen.
Da sind die Kinder. Sie rennen laut lärmend

hinter der Kutsche her und rufen:
,,hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz.

Schmunzelecke
Auch in diesem Jahr verbrachten wir wieder sehr gerne 

zwei Wochen in Bad Wörishofen. Am Freitag, den 28. Au-
gust besuchten wir das Kurkonzert. Sehr schön! nach Ende 
des Konzertes regnete es leider – und wir – keinen Schirm 

dabei!

Wir liefen um zwei Ecken und landeten im MoDEHAUS 
ECHTELER – wir wollen einen Schirm erstehen – gabs aber 

nicht!

Aber – die clevere Chefin wusste praktischen Rat: Kurzer-
hand holte sie zwei Kleiderbeutel, zog ihn uns jeweils über 
den Kopf und schnitt vorne fürs Gesicht eine Öffnung aus! 

Unter großem Gelächter verließen wir das Geschäft und 
marschierten, fast trocken, zu unserem Hotel zurück wo 

wir mit großem "Hallo" begrüßt wurden, denn da standen 
schon zwei auf der Treppe, ebenfalls mit 

diesem „Regenumhang“
Leider kam niemand auf die idee; ein Bild zu schießen, 

Schaaade!

Wir fanden das eine so sympathische idee; 
gerne zur nachahmung empfohlen!

inzwischen wieder zu Hause – denken wir schmunzelnd 
daran zurück, wie unkompliziert es doch zugehen kann!

Mit „trockenen“ Grüßen

Martha und Jochen Happ, Immenstaad

Schwäbische Weisheit
Ma muas d’Leit so nehma wia se sind.

Di oine sin nett, freindlich, 
hilfsbereit und ganz komod, 

und di Andre sind ganz oifach blos bled.
Jeder ka nett sei wenn er mag.

Ma muss an sich selbster ganz sche schaffa im Leaba,
um it zua de Blede zum g’höra.

Helga Hildenbrand, Friedrichshafen

Beständig
Das Alter lebt von den Beständen,

schafft sich kaum noch was neues an,

mag das Vorhandene verwenden,

am Alten hängen Frau und Mann

auch wechselseitig vorderhand,

wenn denn die Ehe hat

BESTAND

Frank Müller-Thoma, Langenargen
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Fasnet
D’Fasnet isch a‘ b’sondre Zeit,

denn do reagiert die Fröhlichkeit.

D’narra dond etz viel bewega,

drom goht´s oftmols halt d’rgega.

D‘narra sind etz´s A und´s o,

des isch in jeder Fasnet so.

Dia dond sich it blos v’rkloida,

dia dond au Spaß v’rbroita.

Bei Umzüg und bei Fasnetsbäll,

do isch jo Stimmung aktuell.

Denn d’Zünft sind alle drauf be-

dacht,

dass ma a‘ schene Fasnet macht.

Und wenn ma’richtig Fasnet macht,

gibt´s oftmols halt a`lange nacht.

Für manche wir noch d’Fasnetzeit

Mit oim Wort zur Glückseligkeit.

Bernhard Bühler, Horgenzell

Fasnet in Tettnang
So ihr Lieben, Liebe Leit,

mir hund jetzt wieder Fasnetzeit.  

Da wird geschunkelt und au g´lacht,  

vom Abend bis nei spät in d'nacht. 

Am Morga isch mei Kop so schwer,  

han z viel trunken - mach's nie mehr.  

Doch des han i bald vergessen,  

mir schmeckt sogar scho wieder s Essen. 

A ochsenschwanz - a Gulaschsuppe des dued 

meim Maga heit - so gut. So schea isch halt die 

Fasnetzeit, die's halt im Jahr blos oimol geit.

Ganz närrisch isch in unserem Städtle do gibt's 

sogar a narrenblättle. En narrenbaum so schee 

geschmückt, des isch de narre geglückt.

Aud die Umzüg muss ma jugga,  

damit au d'Leit hind was zum gugga.

Sogar berliner ka ma riecha,  

die send so guad, die runde Siecha.

Au schene wänder und no Trachta,  

die muss ma obedengt betrachta.

En Haufe Hexa send sogar d'r bei, se steiget 

gern en'd Fenster nei. Die Fasnet god so schnell 

verbei und aus isch mit der narradei.

Agathe Schmid Tettnang

Und wenn die Katz it hoorig isch,
dann frisst sie keine Mäuse nicht".

Endlich fliegen die Brezeln in den Narrensamen,
das Fangen und Drängeln beginnt.

Es ist immer so schön.

Die Hänsele hängen sich die Brezelen an
ihre Karpatsche.

Nach der Musik des Narrenmarsches springen 
sie und tanzen durch die Straßen der Stadt,

und kitzeln mit ihren langen Nasen die Zuschauer.
Die Gruppen die mit dem Umzug mitgehen,

verteilen Köstlichkeiten an Kinder und Zuschauer.

Brezeln fliegen zu ihnen. Das Fangespiel beginnt.
Brezelen die ein Hänsele wirft, 

schmecken besonders gut.

Ein schöner, fröhlicher Tag geht zu Ende.
Wir hatten viel, viel Freude. 

Das brauchen alle Menschen.
HOCH - lebe die Laugenbrezel.

Lisa Uhr, Überlingen
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Es war einmal...
Erinnern sie sich noch? So fangen fast alle Märchen an, aber nicht nur die, sondern auch 
unsere Erinnerungen, und ein Teil unseres Lebens sind die Erinnerungen. Je älter wir sind, 
umso weiter reicht unser Denkvermögen zurück. Gerade jetzt, wo es langsam vom Herbst 
in den Winter über geht, tauchen Schnee und Weihnachten in unserer Gedankenwelt wie-
der auf.

Heute werden wir schon Anfang September massiv daran erinnert, dass es bald Weihnach-
ten ist und man doch schon jetzt an Essen, Geschenke, schicke Festkleidung und andere 
wichtige Dinge denken möge, bevor es zu spät ist.

Vor langer Zeit was das anders. Ende November – Anfang Dezember, je nach Region, fiel 
der erste Schnee. Schlittschuhe, die musste man unter die Schuhe schrauben, und Schlit-
ten, die Kufen wurden mit einer Speckwarte vom Rost befreit, wurde für die kalte Jahreszeit 
hervorgeholt. Sobald es möglich war starteten die ersten Fahrten vom Rodelberg, auf zu-
gefrorenen Gewässern fanden spontan Schlittschuhfahrten statt. In ganz strengen Wintern 
treiben in den Flüssen große und kleine Eisschollen stromabwärts.

Zum ersten Advent stand ein Adventskranz, mit vier dicken roten Kerzen und bunten Bän-
dern geschmückt, auf dem Esstisch. In seiner Mitte lagen Walnüsse, die nach und nach 
geknackt wurden. Nach der Sonntagskirche wurde zum Mittagessen die ersten Kerzen 
angezündet die dann bis zum Abendessen leuchteten, dann wurde sie gelöscht, um am 
nächsten Sonntag mit der zweiten Kerze wieder angezündet zu werden. So ging es bis zum 
vierten Advent.

Ein weiterer Höhepunkt war der sechste Dezember – Nikolaustag. Am Abend vorher muss-
te man blitzblanke Schuhe auf die Fensterbank stellen. Der Weihnachtsmann würde den 
Wunschzettel abholen und etwas Schönes hineinstecken. Aber nur für brave Kinder, wurde 
man ermahnt. Die Eierkohlen waren vom Opa, dass stellte sich Jahre später heraus. Au-
ßerdem gab es nützliches, ein paar Handschuhe oder Socken, selbstgestrickt, Schulhefte 
und etwas Süßes.

Von Tag zu Tag steigerte sich die Erwartung. Was würde es zu Weihnachten geben, gingen 
alle Wünsche in Erfüllung. Außerdem waren noch Geschenke für Eltern und Großeltern 
anzufertigen. Vom gesparten Taschengeld, 50 Pfenning im Monat, gab es für Opa ein 
paar Zigarren, Oma und meine Mutter erhielten Gutscheine über 5x abwaschen, 2x Gar-
tenarbeit oder Fahrradputzen. Mein Vater bekam, meistens, ein selbst gemaltes Bild.

Die Zeit ran hin. Das Wohnzimmer war jetzt immer verschlossen. Trotz Schlüsselloch und 
Klimmzüge von außen am Fenster – nichts zu sehen. Den Weihnachtsbaum holte Opa vom 
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Bauern im nahen gelegenen Dorfe mit dem Handwagen. Nach dem Frühstück fuhr er los, 
zum Kaffeetrinken war er wieder da, mit roten Bäckchen und einem verschmitzten Lächeln 
versuchte er gleich, mit meiner Hilfe, dem Baum in den Ständer zu bekommen.

Endlich war es soweit- Heiligabend. Im Laufe des Tages steigerten sich die Tätigkeiten. 
Oma wirbelte in der Küche, meine Mutter im Wohnzimmer, Opa und mein Vater mitten 
drin. Ich wurde zum Spielen geschickt oder zu kleinen Besorgungen, Kohlen reinholen, Hof 
fegen, aufgefordert. Am Nachmittag beruhigte sich die Lage etwas. Der Reihe nach ging 
es ins Bad und die Sonntagsachen wurden angezogen. Gemeinsam gingen wir zur Kirche, 
nur Oma blieb zu Hause und wirbelte weiter. Wenn wir dann zurück kamen war auch sie 
festlich gekleidet, der Tisch in der Küche war weihnachtlich gedeckt. Es gab eine Hühner-
suppe, gefüllte Gans mit Rotkohl und Kartoffelklöße, dazu, zur Feier des Tages, Rotwein, 
für mich Johannisbeersaft, und als Nachtisch Karamellpudding.

Plötzlich hörte man ein Glöckchen klingen. Wie jedes Jahr war meine Mutter, unbemerkt, 
aufgestanden und im Wohnzimmer verschwunden. Dort hatte sie die Kerzen angezündet 
und Klingelingeling – Klingelingeling – die Bescherung war da. Das Wohnzimmer erstrahl-
te im Weihnachtsglanz. Die Kerzen am Baum verbreiteten einen warmen, goldenen Schim-
mer im Zimmer. Alle Geschenke lagen, schön angeordnet, unterm Baum. Auf dem Tisch 
standen die bunten Teller, für jeden ein spezieller. Tischdecke und Sofakissen hatten weih-
nachtliche Muster. Wir sangen gemeinsam ein paar Weihnachtslieder und jeder wünschte 
jedem, mit einer herzlichen Umarmung, ein frohes und gesundes Weihnachtsfest, und 
dann – endlich wurden die Geschenke verteilt. Einer nach dem Anderen, schön der Reihe 
nach, wickelte sein Geschenk aus, freute sich und sagte Danke. Das alles dauerte bis spät 
in die Nacht. Es wurde anprobiert, ausprobiert und probiert. Wenn auch nicht alle Wün-
sche erfüllt wurden, so war es doch jedes Mal ein aufregender Abend voller Überraschun-
gen mit viel Gelächter und Heiterkeit. Selbst im Bett war man noch lange wach.

Die Weihnachtstage waren dann etwas entspannter. Mit den Freunden tauschte man sich 
aus was es gegeben hat und was nicht. Wo man enttäuscht war und worüber man sich 
gefreut hat. Neue Klamotten waren sowieso erst nur für sonntags, also nicht unbedingt 
erwähnenswert. Wichtig war, da ja Ferien, lange Rodeltage und Schlittschuhlaufen.

Soweit die Erinnerung an eine Zeit vor vielen Jahren. Ob die Welt heute besser oder 
schlechter ist, sei mal dahingestellt und unsere Kinder und Enkel werden auch einmal sa-
gen:

Es war einmal… von Wolfgang Prasuhn, Wittenhofen

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr wünscht Ihnen

Das Redaktionsteam des Bodensee SENIORS
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100 Ausgaben zurück... 

Unsere Backecke
Feines Marzipangebäck:
ZuTATEN:
Keksteig wie im ersten Rezept
200 g Marzipanrohmasse
125 g Puderzucker
1 Esslöffel Wasser
1 Glas Aprikosenmarmelade
Schokoladenglasur zum Auflösen
Abgezogene Mandelstifte

ZuBEREITuNG:
Aus dem Keksteig, den man dünn auswellt (1/2 cm 
dick), sticht man mit einem Likörglas kleine runde 
Scheiben aus, legt sie auf Backpapier aufs Blech und 
bäckt sie hellgelb-goldgelb!
Die Marzipan Masse mit Puderzucker und Wasser 
verkneten. in 3 Teile teilen und jedes Teil dünn 
auswellen und mit dem Likörglas die runden Schei-
ben ausstechen, so groß wie vom Keksteig. nun 
bestreicht man die Keksscheiben mit Marmelade, 
achtet darauf, dass die Unterseite bestrichen wird, 
setzt eine Marzipanscheibe darauf und bestreicht sie 
mit Schokoladenglasur.
Mit einer halben Mandel oder Walnuss verzieren.

Dieses Gebäck sieht sehr schön aus und schmeckt 
auch gut.

Bald ist nun Weihnachtszeit, Ihr lieben Leut!
Mit vielen guten Dingen, wird Euch folgendes 
Gebäck bestimmt gelingen:

Weihnachtskekse (3x verschiedene)
ZuTATEN
500 g Mehl
2 Eier, 1 Prise Salz
250 g Butter oder Margarine
2 Esslöffel Mich
200 g Zucker
Etwas Zitrone
nur 1 Messerspitze Backin.
50 g geriebene Haselnüsse
50 g feine Kokosraspeln
1 Päckchen Vanillezucker.
Aprikosenmarmelade
Johannisbeermarmelade
Puderzucker

ZuBEREITuNG:
Aus diesen Zutaten wird ein Teig geknetet und ½ 
Std. ruhen gelassen.
nun teilt man den Teig in 3 teilen.
Zum 1. Teil knetet man 50 g geriebene Haselnüsse,
zum 2. Teil knetet man 50 g feinen Kokosraspeln,
zum 3. Teig fügt man 1 Päckchen Vanillezucker hinzu.
Jedes teil nochmals halbieren und dann ziemlich 
dünn auswellen und beliebige Förmchen ausste-
chen. Auf befettetem Blech goldgelb backen. Kalt 
mit Marmelade füllen und leicht überzuckern.

Aus dem Kokosteig Sterne ausstechen und mit Ei 
bestreichen.

Den nussteig nach dem Backen mit roter Marmelade 
bestreichen, aufeinandersetzen und mit Zitronengla-
sur glasieren. Eine kleine Haselnuss aufsetzen.


