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Kreisseniorenrat mit neuer Führung 
-Polizei warnt vor Trickbetrügern- 
Der 1. Vorsitzende Walter Schmid (Friedrichshafen), seine Stellvertreterin 
Regina Debler-Griger (Uhldingen-Mühlhofen) und die Rechnerin Ingrid 
Bregenzer (Salem) wurden in der Mitgliederversammlung am 08. zum neuen 
geschäftsführenden Vorstand des Kreisseniorenrates Bodenseekreis gewählt. 

Der Kreisseniorenrat ist als nichteingetragener Verein eine Vereinigung von Ver-
tretern der auf dem Gebiet der Altenhilfe tätigen Organisationen, Einrichtungen, 
Gruppierungen sowie nichtorganisierter Einzelpersonen. Er vertritt die Interessen 
der Seniorinnen und Senioren im Bodenseekreis. 
Der bisherige Vorsitzende Alfred Rupp (Meckenbeuren) hat sich nicht mehr zur Wahl 
gestellt. Er hat 5 Jahre lang als Stellvertreter des vorherigen Vorsitzenden Karl-Heinz 
Vogt gemeinsam mit ihm den Kreisseniorenrat geführt. Nach dessen überraschen-
dem Tod im Sommer letzten Jahres übernahm Alfred Rupp den kommissarischen 
Vorsitz bis zur regulären Neuwahl des Vorstandes. In ihrer Laudatio brachte die bis-
herige und neue stellvertretende Vorsitzende Regina Debler-Griger die Wertschät-
zung für den scheidenden Vorsitzenden zum Ausdruck. 
Auch die langjährige Schriftführerin Karin Sobiech-Wischnowski ist bei der Wahl 
nicht mehr angetreten. Sie stehe aber weiterhin als Stellvertreterin bei der Erstel-
lung der Sitzungsprotokolle zur Verfügung. 
Nach den bei Vereinsjahreshauptversammlungen üblichen Regularien wie Pro-
tokollgenehmigung, Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden (nachzulesen unter 
www.kreisseniorenrat-bsk.de), Kassenbericht, Bericht der Rechnungsprüfer, Entlas-
tung der Vorstandschaft und Wahlen (Gesamtvorstand), fand ein Vortrag der Polizei 
von der Polizeidirektion Konstanz über die Kriminalprävention bei Senioren großes 
Interesse und löste eine rege Diskussion aus. 
Die Polizeibeamten berichteten über die in letzter Zeit wieder häufi ger auftreten-
den Betrugsfälle (z.B. falsche Polizisten, Enkeltrick usw.), denen hauptsächlich Seni-
oren zum Opfer fi elen. Es dürfe niemand behaupten, warnten die Polizeibeamten 
Härle und Hunger, dass man auf solche miesen Tricks nicht hereinfallen könne. In 
den Medien werde in der Regel nur über besonders spektakuläre Fälle berichtet; die 
meist organisierten Betrügerbanden ließen sich immer neue raffi  nierte Tricks einfal-
len und seien bestens psychologisch 
geschult. Wirksamstes Mittel dage-
gen sei eine off ensive Aufklärung der 
älteren Menschen. Die Referenten 
stellten ihr Vortragsprogramm und 
Informationsmaterial vor und baten, 
davon regen Gebrauch zu machen. 
Die Kreisseniorenräte sollten mithel-
fen, dass in den Gemeinden, den Se-
niorenorganisationen, usw. für dieses 
Aufklärungsangebot geworben wird. 

Von rechts: Vorsitzender Walter Schmid, stellv. Vorsit-
zende Regina Debler-Griger
Rechts hinten: Rechnerin Ingrid Bregenzer

Aufruf 
„Die guten 
alten Zeiten“ 
Liebe Leserinnen 
und Leser, 

unter diesem 
Motto können 
Sie Ihre Nostalgie 
wieder aufblühen 
und die Leserin-
nen und Leser daran teilhaben lassen. 
Gerne können Sie uns Ihre Kurzgeschich-
te, mit Ihren Erlebnissen im Bodensee-
kreis aus vergangenen Zeiten, zukom-
men lassen. Über zusätzliche Fotos 
würden wir uns ebenfalls freuen. 

Zusendung erfolgt an die Geschäftsstelle 
des Kreisseniorenrates. 

Ihre Redaktion 
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KRE IS SEN IORENRAT
Rechtzeitig vorsorgen

Sozialamt - Betreuungsbehörde 
Jeder von uns kann durch Krankheit, Unfall, Alter oder seelische 
Krise in die Lage kommen, dass er wichtige Angelegenheiten 
seines Lebens nicht mehr selbstverantwortlich regeln kann. Sie 
sollten sich für diesen Fall mit Fragen beschäftigen wie: Was 
wird, wenn ich auf Hilfe anderer angewiesen bin? Wer ent-
scheidet und handelt für mich? Wird mein Wille noch beachtet 
werden?... 

Vorsorgevollmacht 
Mit einer Vorsorgevollmacht benennen Sie in gesunden Tagen 
eine oder mehrere Personen Ihres Vertrauens, die im von Ihnen 
festgelegten Umfang im Krankheitsfalle für Sie tätig werden. 
Liegt eine Vorsorgevollmacht vor, geht diese der Einrichtung 
einer rechtlichen Betreuung vor. Die Betreuungsbehörde berät 
und informiert Sie über die Erstellung einer Vorsorgevollmacht: 

Rechtliche Betreuung 
Das zuständige Betreuungsgericht entscheidet nach Einholung 
eines fachärztlichen Gutachtens und eines Sozialberichtes der 
Betreuungsbehörde, ob eine Betreuung eingerichtet werden 
soll. Die Betreuungsbehörde wird als Betreuungsgerichtshilfe 
tätig und ermittelt den zugrunde liegenden Sachverhalt. Auch 
wird sie versuchen, zunächst andere Hilfen zu vermitteln. Die 
Betreuung wird nur für Aufgabenbereiche eingerichtet, in 
denen tatsächlich Hilfe benötigt wird. Beispiele dafür sind die 
Vermögenssorge, Vertretung vor Ämter und Behörden, Gesund-
heitssorge usw. Vor Einrichtung einer rechtlichen Betreuung 
wird der Betroffene angehört. Gegen seinen Willen kann keine 
rechtliche Betreuung eingerichtet werden. 

Als Betreuer eingesetzt werden können Familienangehörige, 
Vertrauenspersonen des Betroffenen, ehrenamtliche Betreuer 
oder selbständige, berufliche Betreuer. 

Betreuungsverfügung 
Durch eine schriftliche Verfügung können Sie für den Fall, dass 
eine rechtliche Betreuung für Sie eingerichtet wird, bestimmen, 
wer als Ihr rechtlicher Betreuer eingesetzt werden soll. 
Das Betreuungsgericht hat dann Ihre Wünsche zu berücksich-
tigen, sofern sie nicht Ihrem Wohle widersprechen und die be-
nannte Person sich zur Übernahme der Betreuung bereit erklärt. 

Patientenverfügung 
Mit einer Patientenverfügung bestimmen Sie schriftlich im 
Voraus, wie Sie medizinisch behandelt werden wollen, wenn Sie 
selbst nicht mehr einwilligungsfähig sind. Sie legen fest, ob Sie 
in eine bestimmte Heilbehandlung oder in ärztliche Eingriffe 
einwilligen oder diese untersagen. Es empfiehlt sich, die Verfü-
gung mit dem Arzt Ihres Vertrauens zu beraten. 
  
Sie haben noch Fragen? 
Wir geben Ihnen gerne weitere Auskunft. 

Landratsamt Bodenseekreis  
Sozialamt – Betreuungsbehörde 
Glärnischstr. 1-3, 88045 Friedrichshafen 
  
Gerichtsbezirk Überlingen
Frau Maag, Zimmer G 122, Tel.: 07541 204-5287

Gerichtsbezirke Friedrichshafen und Meckenbeuren
Herr Sahin, Zimmer G 123, Tel.: 07541 204-5082

Gerichtsbezirke Überlingen, Tettnang, Kressbronn 
Frau Hafner, Zimmer G 122, Tel.: 07541 204-5083

Vordrucke und weitere Informationen zum Thema „Betreuung & Verfügungen“ finden sie auf www.bodenseekreis.de
in der Rubrik „Soziales & Gesundheit“ und unter www.bmjv.de. 
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Alltagstrainingsprogramm
(ATP)

• Sie	möchten	mehr	Bewegung	in
Ihr	Leben	bringen?

• Ihre	Bewegungsgewohnheiten
ändern?

• in	der	Gruppe	trainieren?
Dann	ist	das	ATP	genau	das	
Richtige	für	Sie!

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 1_RZ_1_fc_vi_lc.indd   1 22.02.17   09:27

www.aelter-werden-in-balance.de / atp

Alltagstrainingsprogramm
(ATP)

Ziel des ATP ist es, Ihren Alltag 
drinnen und draußen als Trainings- 
möglichkeit zu verstehen und 
dadurch mehr Bewegung in Ihr 
tägliches Leben einzubauen.

Das ATP wird als Kurs mit 12 
Stunden angeboten. Jede Kurs-
stunde	hat	ein	spezielles	Thema	
(z.	B.	Tragen,	Treppensteigen,	
Liegen, Sitzen, Gehen etc.).

Weitere Informationen und  
Kursangebote	finden	Sie	unter:
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Arme und Schultern (1)
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www.aelter-werden-in-balance.de

Mobilisation der
Halswirbelsäule:

• Kopf	nach	vorn	neigen
und wieder aufrichten

• Kopf	zu	den	Seiten	neigen
und wieder aufrichten

• Kopf	langsam	und
gleichmäßig bewegen

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 1_RZ_1_fc_vi_lc.indd   4 21.02.17   11:19

Arme und Schultern (8)
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www.aelter-werden-in-balance.de

Mobilisierung der Arm- 
und Schultermuskulatur 
(sich abtrocknen): 

• Enden des Handtuches oder
elastischen Übungsbandes mit
den Händen greifen

• Tuch / Band hinter den Rücken
führen

• mit den Armen werden
horizontale, vertikale und
diagonale Bewegungen
durchgeführt, wie beim
Rücken abtrocknen

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 1_RZ_1_fc_vi_lc.indd   18 21.02.17   11:19

Rücken und Bauch (1)

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 2_RZ_1_fc_vi_lc.indd   1 22.02.17   09:26

Mobilisierung  
des Beckens  
(Beckenkreisen): 

• Hände seitlich an das Becken
stützen

• gleichmäßig das Becken
in eine Richtung kreisen

• Richtungswechsel

www.aelter-werden-in-balance.de

170221_BZGA_Bewegungskarte_Kategorie 2_RZ_1_fc_vi_lc.indd   2 21.02.17   11:20

Fit im Alter

© Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
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Im Gespräch mit.....  
Annemarie und Josef Meschenmoser aus Meckenbeuren, 
seit 2016 Besitzer eines kleinen Privatmuseums 

Annemarie und Josef Me-
schenmoser, seit mehr als 50 
Jahren verheiratet, Eltern von 
2 Töchtern und stolze Großel-
tern von 3 Enkelkindern und 
einem Urenkel, haben sich vor 
einigen Jahren einen großen 
Traum erfüllt. In „Josef´s Mu-
seum,“ so steht es am Gebäu-
de in Meckenbeuren-Buch, 
hat sich der ehemalige Bau-
unternehmer zusammen mit 
seiner Frau Annemarie mit 
viel Energie, Liebe und Herz-
blut ein Kleinod geschaff en, 
das nicht nur „Porsche-Diesel-
Fans“ begeistert. Bei meinem 
Besuch in diesem besonderen 
Museum darf ich ihnen bei ei-
ner privaten Führung einige 
Fragen stellen. 

Herr Meschenmoser, auf Ih-
rem Flyer steht: „Die kleine 
Schatzkammer in Meckenbeu-
ren“. Welche Schätze haben 
Sie gesammelt? 
„Ich bin zu einem leidenschaftli-
chen Porsche-Traktoren-Samm-
ler geworden. Über jedes Fahr-
zeug, das ich erstehen konnte, 
habe ich mich gefreut und es 
mit sehr viel Liebe restauriert. 
Dieser Raum ist zu einer Schatz-
kammer geworden, in der unse-
re Porsche-Traktoren nun einen 
würdigen Ausstellungsplatz ge-
funden haben. 

Wann hat Sie dieses „Por-
schefi eber“ gepackt? 
„Sehr früh; schon als Schüler 
schlug mein Herz höher, wenn 
ich auf Nachbars Traktor mitfah-
ren oder später auf einem Acker 
selbst fahren durfte. 
Automechaniker wäre mein 
Traumberuf gewesen, doch das 
ließ sich damals nicht verwirkli-
chen. So erlernte ich das Mau-
rerhandwerk, habe geheiratet, 
eine Familie gegründet und eine 
Baufi rma angefangen und bis zu 
meinem Ruhestand geführt.“  

Frau Meschenmoser, haben 
Sie diese Porsche-Leiden-
schaft mitgetragen? 
„Natürlich, aber in jungen Jah-
ren waren wir beide familiär und 
geschäftlich so eingebunden, 
dass dafür keine Zeit war. Als 
mein Mann in den Ruhestand 
kam, hatte er keine Hobbys. Als 

wir an einem Wochenende ein 
Traktorentreff en in der Schöre 
besuchten und die roten Por-
sche-Diesel im Korso angefah-
ren kamen, sah ich, wie mein 
Mann vor Begeisterung feuchte 
Augen hatte. Spontan sagte ich 
zu ihm: Kauf dir doch so einen 
Traktor oder ein Schrottfahrzeug 
und richte es her. Seitdem prägt 
die `Porsche-Leidenschaft´ un-
seren Ruhestand.“  

Wie viele Oldtimer haben hier 
ein Zuhause gefunden? 
„Es sind elf Fahrzeuge - angefan-
gen vom Porsche-Junior bis zum 
Porsche-Master ist die gesam-
te Bandbreite verschiedenster 
Porsche-Modelle vertreten, alle 
im erstklassigen Zustand und 
fahrbereit.  

Herr Meschenmoser, gibt es 
immer noch alte Porsche-Die-
sel-Traktoren?  
„Selbstverständlich. Sie sind 
begehrte Liebhaberobjekte ge-
worden, die natürlich, je nach 
Zustand, ihren Preis haben. Mit-
unter fi ndet man sie zufällig in 
Hinterhöfen oder Waldschup-
pen, in denen sie viele Jahre, 
nicht mehr fahrbereit, verbeult 
und verrostet, kümmerlich ihr 
Dasein gefristet haben. Beim 
Austausch mit Gleichgesinnten 
erhält man da und dort interes-
sante Hinweise auf solche Ob-
jekte.“ 

In welchem Zustand befi nden 
sich diese Fahrzeuge? 
„Es ist schwierig, den Zustand als 
gut oder schlecht zu benennen. 
Das stellt sich erst während der 
Restauration heraus. Die Schlep-
per haben oft zwischen 50 und 
60 Jahren in der Landwirtschaft, 
in der Kiesgrube oder anderwei-
tig gedient. Bis so ein betagter 
Traktor wieder funktionstüchtig 
dasteht, das ist oft eine echte 
Herausforderung.“  

Was hat Sie beide bewogen, 
ein eigenes Museum einzu-
richten? 
„Es ist fast wie ein Rausch- man 
fängt mit einem Traktor an – im 
Club sieht man andere und bes-
sere Exemplare und so reihte 
sich bei uns Porsche an Porsche! 
Meine Frau und ich fanden es zu 
schade, diese Oldtimer einfach 

nur im Keller stehen zu haben. 
Da die Räumlichkeiten vor-
handen waren, entstand nach 
einem Umbau dieser Ausstel-
lungsraum, ausgestattet auch 
mit einer Theke und einer ge-
mütlichen Sitzgelegenheit.“ 

Kann man Ihre gesammelten 
Raritäten besichtigen? 
„Jeder Zeit nach Terminabspra-
che unter 07542/4322 oder Han-
dy 0171 3713305, gerne auch 
mit einem gemütlichen Hock.“ 
  
Machen Sie mit Ihren Oldti-
mern auch Ausfahrten? 
„Wir beide fahren mit unserem 
Spezialfahrzeug „Standard Star“ 
Baujahr 1961 mit 30 PS gerne 
an den Bodensee oder ins All-
gäu. Größere Ausfahrten gingen 
2017 nach Südtirol und in die 
Dolomiten; letztes Jahr fuhren 
wir nach Passau und in den Bay-
erischen Wald. Mit 25 – 30 km/h 
genießen wir die Ruhe und die 
Landschaft. Nach Berechnung 
der Strecke wird die Übernach-
tung geplant und überall wer-
den wir so freundlich empfan-
gen, als würden wir mit einem 
Ferrari anreisen!“  

Ist Ihnen ein Erlebnis mit Por-
sche-Diesel besonders im Ge-
dächtnis geblieben? 
„2007 konnte ich einen Porsche 
Traktor des Typs Diesel Junior, 
Baujahr 1958 in sehr schlechtem 
Zustand kaufen, den ich dann 
mit acht Schülern der Theodor-
Heuss-Schule aus Meckenbeu-
ren restauriert habe. Das Projekt, 
einen fahrbaren Untersatz wie-
der fahrtüchtig herzurichten, 
war eine Herausforderung für 
die Jugendlichen und auch für 
mich. Ein halbes Jahr lang haben 
wir zerlegt, gefl ext, geschraubt, 
lackiert und geschaff t. Das Ziel, 
etwas Besonderes vor dem Ver-
fall zu erhalten, begeisterte die 

Burschen, schweißte sie zusam-
men und stärkte den Teamgeist. 
Auf der Klassikwelt Bodensee 
2008 wurde das Projekt vorge-
stellt und später an einen Ge-
schäftsmann aus Salzburg ver-
kauft. Der Reinerlös von 3000 
Euro ging an ihre Schule und 
jeder Schüler bekam, neben ei-
nem Zertifi kat aus Stuttgart, an-
schließend eine Lehrstelle. Eine 
tolle Erfahrung und für mich der 
schönste Lohn!“ 

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

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

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

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

Im Gespräch mit...
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Liebes Ehepaar 
Meschenmoser,  

Ihr kleines Museum, so lie-
bevoll und gemütlich aus-
gestattet, ist wahrlich eine 
Schatzkammer mit wertvol-
lem Inhalt. Diese wunder-
schön restaurierten Trakto-
ren, die heute weitgehend 
aus der Landwirtschaft ver-
schwunden sind, strahlen 
ein Stück handwerkliche 
Faszination aus. Mit Ihren 
spannenden Geschichten 
und Daten rund um die 
Zeit der Porsche-Diesel-
Traktoren wecken Sie bei 
den Besuchern Erinnerun-
gen an die eigene Kindheit 
und Jugend und geben ein 
Stück Geschichte weiter. Ich 
wünsche Ihnen beiden wei-
terhin viel Freude an Ihrem 
Hobby, alles Gute und herz-
lichen Dank für die interes-
santen Einblicke.  
  
Senta Lutz 
Redaktion 
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Wünsche an alle 
  

Was wir oberflächlich sehen, 
zeigt uns nie den wahren Wert. 

Bei genauerem Besehen, 
wie es uns Erfahrung lehrt. 

  
Ist dann manches doch ganz anders:  

Was erst hässlich wirkt, ist schön. 
Was man vorher nicht mal ahnte, 
lernt man plötzlich zu versteh´n. 

  
Machen wir uns frei von Zwängen, 

Vorurteile hindern nur. 
Überwinden wir die engen 

Grenzen, menschlicher Natur. 
  

Erst wenn wir uns dann richtig öffnen, 
positiv die Dinge sehen, 

offenbart sich Menschen dem Menschen, 
um den andern zu versteh´n. 

  
Dir und Euch und Allen weltweit, 

Freude, Muße, Phantasie. 
Liebe, Glück, Gesundheit –kurz- 
Einen Sommer voll Harmonie. 

  
Manfred Aumiller, Tettnang 

Wahre Freunde 
  

Menschen, die sich Freunde nennen 
wirst in Not Du erst erkennen. 

Geht´s Dir gut, bist Du nie allein 
da wollen viele Deine Freunde sein. 

  
Schläft mal das Schicksal grausam zu 

Verlierst die Freunde, Du im Nu. 
Der, welcher dann noch zu Dir hält 
Dies ist der beste Freund der Welt.  

Luise Boos, Markdorf  

GEDANKEN ZUM WARTEN
Warten, 
seine Gedanken ordnen,
den Zugang zum Kleinen fi nden,
darin das Große entdecken,
der Zeit entfl iehen, ein bisschen erahnen,
was die Überwindung der Dimension Zeit 
bedeutet,
den Kontrast zu dem was wir Menschen 
machen,
sein wie die Natur, 
Kälte- Wärme empfi nden,
Teil von ihr zu sein.

Hans-Peter Heckner, Salem

Jeder hat seine Grenzen 

Begrenzt sind alle deine Tage, 

ist Freude Seligkeit und Licht, 

begrenzt ist Arbeit, Müh´ und Plage, 

ist Saat und Ernte, Lust und Pflicht. 

  
Begrenzt sind deine Höhenflüge, 

ist Duft und Tau, ist Spiel und Tanz, 

begrenzt Enttäuschung und Intrige, 

ist Ungestüm und Diskrepanz. 

  
Begrenzt der Sehnsucht Silberstreifen, 

begrenzt auch Kunst und Wissenschaft, 

ist all dein Wollen und Begreifen, 

begrenzt ist letztlich deine Kraft. 

  
Drum fülle jetzt dein Hier und Heute 

mit warmen, bunten Farben aus, 

und lass dem Zufall keine Beute, 

trag Sonnenblumen in dein Haus. 

  
Bring in das Kleinod deiner Zeit 

Das Dur und Moll der Tage, 

dein Leuchten, deine Herzlichkeit, 

und stell sie nicht in Frage. 

  
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen 
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Es müssten Rosen sein –  
Samtdunkle, rote, 
von einer klaren, stillen Art 
der sinnend man sich naht 
und deren köstlich süßen Duft  
man selbstvergessen trinkt  
gliech edlem Wein –  
so, in kristallener Vase 
schwebend im Blattgrün, 
bergen sie schützend – ein Lächeln. 
  
Hewig Hammel, Tettnang

Sprachlos 
Schweigend stand sie vis-à-vis 
Er sagte nichts – macht es wie sie. 
Da merkte sie´s mit großem Schreck- 
Ratlos stahl es sich hinweg. 
  
Die beiden, noch nicht ausgegoren, 
haben nur ein Blatt verloren. 
Vom Lebensbaum der viele hat 
Verständnis stand auf diesem Blatt. 
  
Da raunten beider Seelen – 
g´rad dieses Blatt wird fehlen. 
Wir werden Hoff nung bitten, 
uns dies Leck zu kitten. 
  
Manfred Aumiller, Tettnang 

Alles was man macht so sei´s begründet, 
bedeutet nichts wenn man es nicht empfindet 
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Das Regenmännlein 
Es war in einer Vollmondnacht mitten im August, als das Regenmännlein beschloss, wieder einmal 
auf der Erde nach dem Rechten zu sehen. 
An einem Waldrand angekommen, lehnte es sich an den Stamm einer alten Eiche, hängte seinen 
Schirm an den nächsten Ast, schnupperte genüsslich den Duft der vielen Blumen, gähnte – und 
rutschte, weil es von der langen Reise so müde war, langsam am Baum herunter, wo es dann laut 
schnarchend sitzen blieb. So verlief das Regenmännlein den ganzen Sommer. Und wachte erst 
auf, als ihm der kalte Herbstwind die welken Blätter um die Nase wehte. 
Oh Schreck, was musste das Regenmännlein da entdecken: die letzten Blumen ließen die Köpfe 
hängen, das Gras war verdorrt, die Erde ausgetrocknet... 
Sofort rief das Regenmännlein alle seine Regengeister, die mit Eimern, Kübeln, Schüsseln, ja sogar 
Bechern das Wasser auf die Erde schütteten. Aber statt sich zu freuen, verkrochen sich die Tiere 
vor dem Regen, bis auf einen alten Uhu. Der hockte mit eingezogenem Kopf in den kahlen Zweigen 
einer Weide und rollte bedenklich mit den Augen. Ihn fragte das Regenmännlein, warum denn all 
die anderen Tiere sich versteckten. „Streck einmal Deinen Finger unter Deinem Schirm hervor“, 
sagte der Uhu, „und probiere, wie der Regen schmeckt“. Dies tat das Regenmännlein, schüttelte 
sich und rief „Sauer, mein Regen schmeckt ja sauer!“ „Siehst Du“, sprach der Uhu weise, „die 
Menschen haben Deinen Regen sauer gemacht und die Luft schmutzig, darum welken auch alle 
Blumen. Du hast es nur nicht gemerkt, weil Du so lange geschlafen hast.“ Das Regenmännlein 
wurde sehr nachdenklich. 
Und sagte nach einer Weile: „Hier in meiner Gießkanne habe ich noch ein bisschen reines Was-
ser. Das will ich auf die Erde schütten, damit alles wieder schön grün wird, die Blumen blühen 
und duften, bunte Schmetterlinge und Vögel herumfliegen und alle Tiere ihre Freude haben... und 
wenn die Menschen wollen, kann das alles so bleiben, wie es früher war. Wenn sie keinen Regen 
mehr sauer machen und die Luft sauber bleibt.“ Sprach´s, klappte seinen Schirm auf und segelte 
den abziehenden, dicken dunklen Wolken hinterher, bis es bald nur noch als kleiner roter Punkt in 
weiter Ferne zu sehen war. 

Volker Just

100 Ausgaben zurück...

Nachruf
Am 2. März 2019 verstarb Frau Christa Winckler 

im Alter von 81 Jahren. 

Viele Jahre war sie im Kreisseniorenrat und 
im StadtSeniorenRat Friedrichshafen aktiv. 

Darüber hinaus wirkte sie langjährig in der Redaktion 
des „Bodensee SENIOR“ mit. 

Wir werden Frau Christa Winckler in 
ehrenhafter Erinnerung behalten. 

Die Redaktion 

Nachruf 
Am 28. März 2019 verstarb Elisabeth Schumacher aus Tettnang 

Ihre ersten Beiträge für den „Bodensee SENIOR“ 
 „Der erste Krokus“, „Hände“ und „Wann ist`s Frühling?“ 

erschien in der Ausgabe 12 im April 1987. 
Danach folgten viele weitere Veröffentlichungen, die den 

„Bodensee SENIOR“ bis zur Ausgabe 139 im 
Dezember 2018 bereicherten. 

Wir werden Frau Elisabeth Schumacher 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

Die Redaktion 
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Klapperstörche
Wir haben im Salemer Landrevier, 

auch Klapperstörche hier. 
Sie kommen aus Afrika gefl ogen, 

und sind zur Brutzeit bei uns eingezogen. 
Hoch auf den Dächern, nach langer Flugreise, 

klappern sie laut von den Dächern, 
die Storchenwaise. 

Vater Storch, erwartet schon seine Frau. 
Sie kommt, sie kommt, 

das weiß er sicher, ganz genau. 
Ein Nest hat er ausgebessert. 

Er hält es für sie, wachsam bereit. 
Zum Eierlegen wird es jetzt Zeit. 

Das Liebesleben der Störche. 
Ist das gefährlichste der Welt, 

damit von den Beiden, 
nicht Einer vom Dache fällt. 

Gemeinsam machen sie den Nachwuchs 
stark genug, 

für den großen Rückzug-Flug. 

Eidechsen, Würmer, Mäuse und Schnecken, 
müssen sich jetzt gut verstecken, 

wenn sie die Klapperstörche sehen, 
auf feuchten Wiesen und Feldern stehen.  

Auch die fl inken Froschmaulquappen, 
sind für Störche 3-Sterne-Happen. 

Und das ganze Froschgesindel, 
springt so weit es springen kann. 

Denn mit seinem langen Schnabel, 
fängt er sie ein, wie mit der Gabel. 

Ist dem Frosch, der Rettungssprung 
misslungen, wird er verfüttert an die Jungen. 

Der Sommer vergeht, der Herbst kommt leise. 
Die Störche rüsten auf die Reise. 

Sie fl iegen zurück nach Afrika. 
Sie sind im nächsten Jahr wieder da. 

Wir haben sie gesehen und dazugelernt. 

Jetzt können wir sie unterscheiden. 
  

Lisa Uhr, Überlingen 

Nachtcafé 
mit Schlafforscher 
Dr. Weeß zwengs Nachtschlaf

 
 Yes, sure, das, was Weeß weeß, 
ist keinesfalls ein Käs‘: 

Der Nachtschlaf ist sooo wichtig, 
wer nachts schläft, der schläft richtig, 
versteht, her oder hin, 
des Nachtschlafs wahren Sinn, 
denn nur die Nacht gibt, gelle, 
dem Hirn die neue Zelle, 
die dazu singen mag, 
was trefflich, keine Frag‘: 

Schlaf, Menschheit, schlaf, 
wer nachts schläft, der schläft brav! 

P.S. 
  
Vorm Einschlafen nicht dichten, 
sondern rundum entpflichten, 
gar ständig wiederkäuen, 
sich auf den Schlaf zu freuen, 
Man sage vor sich hin, 
gleich mehrmals, das macht Sinn: 

„Danke Dr. Weeß, dem Herrn, 
ja, ich schlaf wahrhaftig gern“ 
  
Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen

Man kann das Leben nur rückwärts
 verstehen. Aber Leben sehen 

Heißt vorwärts gehen 
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Glück und Pech! 
  

Glück und Pech ist oft it weit 
I lieg im Bett, bin no am Dösa. 

I denk an gestern, denk an heut. 
Was stoht heut a, was ist gestern gwesa? 

  
E bissle Ordnung muss doch sei. 

Ma kann it alles schleifa lassa. 
Auf oimol fällt mir sieadeg ei 

Dr Kuttereimr muss auf Gassa. 
  

Der ist randvoll, der muss heut naus. 
Der ging mir s letztmol scho durch d´Lappa. 

Raus aus em Bett und naus vors Haus 
Im kurza Nachthemd und mit Schlappa. 

  
Viel Vrkehr ist jetzt no nett, 

drum kann i sowas scho riskieara. 
Dr. Schlüssl bleibt am Schlüsslbrett, 

dem könnt i sonst au no vrlieara. 
  

En Windstoß kommt, Tür fällt ins Schloss. 
Mir wird´s vor Schrecka beinoh übl. 
En fremda Herr lauft übr d Stross 
I vrsteck mi hinterm Abfallkübl. 

  
No schleich i zrück und denk dabei: 
Jetzt kann i bloß auf Nochbr hoffa. 

I klingla und ma losst mi nei. 
Mei Glastür ist zum Glück no offa. 

  
Amalie Fesseler, Friedrichshafen 

EIN LOBLIED AUF 
EINEN SCHUHLÖFFEL 
  
Bücken, ach nur nicht bücken! 
Bücken, oh welche Qual. 
Schmerzen muss ich unterdrücken, 
verdammt und zugenäht noch mal. 
An der Technik liegt’s, dass ich mich bück. 
Es ist dies doch schon sehr fatal. 
Ein Licht geht bei mir auf zum Glück, 
der Löff el ist zu kurz und erschaff et mir die 
Qual. 
Die Industrie mit Massenproduktion, 
lässt Schmerzen schnell verklingen. 
Macht „lange Löff el“ lange schon, 
es sollt’ nur in das Hirn eindringen. 
Wie er silbern glänzt, er lacht dich an 
es wird dir schon ganz wohl. 
Wie ein Mercedes geht er an das Schu-
hend’ ran, und schlupf’ bist du auf der 
Sohl. 
Er soll erfreuen dich im weit’ren Leben, 
er sei dir Freund und Retter. 
Bücken, ach nur nicht bücken! Das war 
halt gestern noch. 
Kein Schmerz mehr ist zu unterdrücken, 
der „lange Löff el“, er lebe hoch! 
  

Ernst Marschall, Markdorf 

 Tante Lisas Sommerhut 
  

Auf dem Elisabethenmarkt hat sie ihn gefunden, 
den Bunten. Sie probiert ihn auf, wie es so Brauch. 

Die bunten Bänder wehten im Wind 
und brachten gute Laune geschwind. 

Tante Lisas neuer Sommerhut stand ihr wirklich gut. 
Früher hat sie sich geweigert einen Hut aufzusetzen, 
sie hat sich mit dem Alter verändert.

Es scheint so, als wären alle darüber froh.
  
Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen 

Am Abend 
  

Kannst du schlafen ohne müde zu sein?  
Kannst du schlafen Ohne mit dir selbst

 im Reinen zu sein? 
  

Geh nicht schlafen 
Ohne alles getan zu haben:  

  
Gedankt – getröstet – verziehen –  

etwas gegeben – etwas gesagt 
oder auch geschwiegen 

wenn jedes Wort zu viel –  
dann war er gut – dein Tag. 

  
Charlotte Moser, Bad Waldsee
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Schmunzelecke

Süßsauer 
  

Beschert das Leben dir Zitrone, 

mach‘ möglichst Limonade draus, 

versüßt schert es dich nicht die Bohne, 

verdient vielleicht sogar Applaus, 

wenn’s deinem Kopf gelungen ist, 

als Dung zu denken allen Mist. 
  

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen 

putzmunter
  

Die Kehrwoch‘ kehrt den Schwaben raus, 

sein unermüdlich reines Wesen, 

vom Trottoir bis zum Treppenhaus 

sparen Schwaben nicht (!) am Besen, 

sie sind, logo, kunterbunter, 

putzmunter 

Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen

Der Rabe 
auf der Gartentür 
Hoch oben auf der Gartentür 
Sitzt unser Rabe aus Stahl. 
Ja wer die Wahl hat, hat die Qual. 
  
Die Qual hatte ein echter Rabe 
aus unserem Revier. 
Er gesellte sich zu dem Unechten 
hoch oben auf der Gartentür. 
Schnäbeln wollte er voller Freude 
und kommunizieren,  
doch dieses Spiel tat er verlieren. 
  
Stahlhart blieb unser Rabe ohne Reaktion 
Und der lebendige fl og schnellstens davon! 
Er gesellte sich zu seinen Artgenossen 
hoch oben im Baum 
Und damit war erfüllt sein Traum. 
  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen 

Der Rentner 
Etzt bisch Rentner, 
etz muesch numne schaffe go 
Etz kasch am Morge länger penne 
Und willsch denn au mol ebbes due 
Machses langsam, mit de Rueh 
Des isch bekannt, scho weit und breit 
Als Rentner hot mer gar nie Zeit 
I wünsch Dir Glück und Gottes Sege 
Dass d gsund bleibsch, 
in Deim Rentnerlebe. 
  
Luise Boos, Markdorf
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Das Alleinsein 
  

Das Alleinsein will gelernt sein zur rechten Zeit, 
denn mit Üben kommst du weit. 

Gib dir positive Gedanken bei der Niederlage, 
dann wird klein auch die größte Plage. 

  
Sag immer: Alles ist gut und glaube fest daran, 

dann kommst du bestens voran. 
Hör auf dein Herz, pflege Ruhe, Frieden, Freude 

Und akzeptiere das Jetzt und Heute. 
  

Hör gute Musik, solche die dir gefällt, 
damit erhellt sich um Vieles deine Welt! 

Die Begegnung mit Kindern kann so vieles geben, 
sie lässt dich Frohsinn und Wonne erleben. 

  
Lebe dein Alleinsein ja nicht für dich, 

denn das ist fürchterlich!  
Liebe zu jeder Zeit das Leben, 

denn es kann nichts Schöneres geben. 
  

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen 

DIE PFLEGEKASSE 
  

Ein Mensch sitzt vor der Kaff eetasse 
und denkt an seine Pfl egekasse: 
erst mit Geschrei, dann voll Bedenken - 
warum soll ich Geld verschenken. 
Da triff t ein Schlag ihn auf der Stelle- 
Krankenhaus, so auf die Schnelle. 
Auf, dass er sich erhole, 
wer zahlt jetzt all’ die Kohle? 
Die Lage ist schon ungewöhnlich, 
der Patient wirkt schon versöhnlich. 
Die Pfl egekasse teilt ihm mit, 
sie übernehme diesen Ritt. 
Zusatz-Erholung, Reha Ziff er Z 
was er noch selbst zu zahlen hätt’, 
wird ausnahmsweise übernommen! 
Freudig hat er angenommen. 
Der Mensch, gezwungen einzuseh’n, 
konnt’ schon leidlich wieder geh’n, 
bedankt sich schnell und ohne Predigt: 
Meine Bedenken sind erledigt! 
  
Manfred Aumiller, Tettnang 

Ein Augen – Blick 
Ein Lippen – Lächeln 

Eh ein Wort das Ohr erreicht 
Trifft es ins Herz, 

oh Glück der Liebe 
ich bin im Himmel 

  
Hedwig Hammel, Tettnang 

Was auch das Dasein dir bereitet 
bemerke bewusst, was dich begleitet. 
So wie die Wolken weiterziehen, 
alles geht vorbei, dahin. 
  
Wer sich auf das Heute freut, 
nichts, was gestern war, bereut. 
Sinkt abends auch die Sonne nieder, 
strahlend kommt sie morgen wieder. 
  
Erwarte hoffend den neuen Tag, 
was immer er auch bringen mag. 
Wird noch so Kleines dir beschieden, 
dann danke doch und sei zufrieden. 
  
Charlote Moser, Bad Waldsee 
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Heimat

Urlaub-Sonne-Bodensee 
  

Wenn ich an der Uferpromenade spazieren geh´, 
die Berge, die Schiff e, die Menschen den See hier seh´, 
dann weiß ich, ist auch jedem bekannt, 
der Bodensee, die Landschaft, ist Urlaubsland. 
  
Hier gibt es Geschichten, Kultur und viele Vereine, 
hier gibt es Hopfen, Obst und Weine. 
Besonders sind die Feierlichkeiten und Feste, 
die Narretei und von Allem das Beste. 
  
Hier lässt es sich gut leben, 
man kann mit den Menschen gut reden. 
Hier bin ich Teil, gehöre dazu, 
hier fi nd Ich meine innere Ruh. 
  
Drum liebe Leute kommt heraus 
aus Eurem heimeligen Haus, 
genießt die Natur, das Land, den See, die Leute, 
jeden Tag, nicht nur Heute. 
  
das wünsche Ich allen und viel Freude. 
  
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Freud und Leid 
  
Alles hat seine Zeit, die Freude und das Leid. 
Doch wenn beides zusammen fällt, 
verdunkelt sich unser Gemüt, 
und so vieles wirkt verblüht. 

Doch tief im Herzen spüren wir, 
dass rings umher noch vieles keimt, 
und dadurch kann Freude mit Leid verschmelzen. 
Geht auch das Leid auf Stelzen. 

Wir wissen, dass sich alles ändert, 
wenn das Boot des Lebens kentert. 
Die Zeit heilt Wunden, 
wenn dieselben in uns haben ihren Platz gefunden. 

Denn damit wird uns alles gelingen, 
und wir können unser Tun singen, 
wenn wir Freude und Heiterkeit üben im Leben, 
wird es keine Einsamkeit geben 

Das alles lässt uns im Jetzt und Heute leben. 

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen 
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Vogelstimmen 
  
Was weckt mich morgens in der Früh´?  

Mit Gezwitscher, „zipp zipp zie“?  

Hörst Du der Vögel Weisen, 

wie sie froh die Schöpfung preisen?  

  
Gern singen sie an diesem Ort, 

„zipp, zipp, zipp“, in einem fort. 

Ihre schönste Melodie, 

ausgefühlt mit Harmonie. 

  
Am Gartenzaun kann ich vernehmen, 

ein Zwiegespräch, was sind die Themen?  

Zwei Spatzen sind es, frech und frisch, 

ich komm ganz nah, es stört sie nicht. 

  
Durchs Kellerfenster mit dem Gitter, 

entgeht mir dicht das froh´ Gezwitscher. 

Sie singen selbst beim Futterholen, 

Piano, Forte und Triolen. 

„Zipp, zipp, zipp“, den ganzen Tag, 

Gesang, der keine Noten hat. 

  
Gleichsam wie ein Telefon, 

triff t eine Drossel gar den Ton. 

Als gelte dieses Singen mir, 

das Fenster auf und auch die Tür. 

„Zipp, zipp, zipp“, den ganzen Tag,  

Gesang wie ich ihn gerne mag. 

  
Danke für die schönen Lieder,  

möcht´ Euch hören immer wieder. 

Dank für jeden neuen Tag, 

das „Zipp, Zipp, Zipp“ nie enden mag. 

  
Jolande Schirmeister, Sipplingen 

Mutter, warum – warum?  
  

Warum scheint der Mond 
warum glitzern die Sterne, 

warum glüht die Sonne 
in unendlicher Ferne? 

Warum gibt es Berge, 
Täler und Sand, 

warum schlagen die Wogen 
hoch an den Strand? 

Warum werden die Bäume 
mächtig und groß, 

warum glüht das Feuer 
in der Erde Schoß? 

Warum fallen die Blätter, 
warum grünet die Saat, 

warum ruhet alles 
wenn der Abend naht? 

Warum erstrahlt  
in farbiger Pracht, 
der Regenbogen 

den der Himmel macht? 

Ich kann es dir nicht sagen 
mein liebes Kind. 

Die Antwort alleine 
weiß nur der Wind. 

Die Antwort des Herrn 
Der spricht – es werde –  

Und der Wind raunt ins Ohr, 
der großen Mutter 

der Erde.  
  

Lisa Uhr, Überlingen 

v e r p a s s t 
Verpasste Gelegenheiten mag das Leben Jahr für Jahr 

allen Menschen wohl bereiten, doch nimmt man die-

selben wahr, ist nicht jede davon gut, die wer gleich 

beim Schopf gepackt, darum bleibe auf der Hut, 

wen es kribbelt, wen es zwackt, da im Rückblick aller 

Hast manches segensreich 

  
v e r p a s s t 

  
Dr. Frank Müller-Thoma, Langenargen

Egal ist´s  wie die Welt sich dreht, 
der Mensch als solches 
in seinem „Ich“ besteht 
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Zeitvertreib! 
  

Zeitvertreib, i sag sofort, 
ist it halt blos e Modewort. 
Seit eh und jeh ghört des zum Leba, 
und wird´s in tausend Johr no geba. 
Sofern, was nirgends gschrieba stoht, 
d´Welt it vorher untrgoht. 
  
Ganz frühr, zu meinr Kindrzeit, 
gabs gar it so viel Glegaheit, 
für Zeitvertreib der it viel brengt, 
do hot ma meh ans schaffa denkt. 
  
Ist d´ Mama zu ra Nochbre ganga, 
zu ma Schwatz, it mol en langa, 
no hot se s´ Strickzeug it vrgessa. 
Und d´Männr send ins Wirtshaus gsessa, 
zum Bierle trenka, Karta klopfa. 
Hend Gschäftle gmacht mit Obst und Hopfa, 
hend Viecher ghandlt, Pfeifle graucht, 
meh Zeitvrtreib hots gar it braucht. 
  
Mit em Wohlstand hoths sich geändrt, 
do hot ma Zeit beihoh vrschlendrt. 
Mit töpfern, Salztoig, Puzzle lega, 
Baurnkunst, Strohbluma stecka, 
mit Teppich knüpfa, Makramee, 
Kunststricka und fürs Kanapee, 
Kisse häkla odr sticka. 
Mit Gobelin und bunte Flicka, 
hot ma Decka gmacht und Wandbehäng. 
  
Mit dr Zeit wars übrall z´eng, 
zum Alles stella odr henka. 
Drum hot ma bastlt zum vrschenka, 
für Onkl, Tante, nette Leut, 
it jedr hot sich drüber gefreut. 
Ma hots oft gmerkt und des war bittr, 
jetzt sieht ma viel am Flohmarkt wiedr. 
Modern ist halt it Alles blieba. 
  
Die kostbar Zeit wird jetzt vrtrieba. 
Vom Kloikend bis zur Urgrußmuttr, 
mit Automata und Computr. 
  
Amalie Fesseler, Friedrichshafen 

Sonntagmorgen    

Ich bin nun schon ein ält‘rer Mann, 
doch so irgendwie und irgendwann, 
denk‘ ich zurück und erinnre mich, 
an meine Jugend sehr genüsslich. 

  
Vor allem an den Sonntagmorgen. 
Vater plagten immer große Sorgen,  

ob das Hemd auch gut gebügelt  
und mit Stärke gut versiegelt. 

  
Mutter war schon in der Kirche früh, 

bei Vater reicht‘ es dazu nie. 
Immer mit der Ruhe, ließ sich Zeit,  
zur letzten Messe war‘ s noch weit. 

  
Den Rasierschaum im Gesicht, 

Rosarot, mit Blut vermischt, 
abgewaschen und drauf Alaun, 

glatt die Haut, schön anzuschau‘n. 
  

Hosenträger hintenrunterhängend. 
Mutters Bügelei riecht sengend. 

Kragen und Manschetten sie muss stärken  
und man kann nicht alles merken. 

  
Dieweil der Vater ist beim Suchen,   

manchmal tut er leise fluchen.
In der Kredenz, Mutters abgeschnitt‘ne Zöpfe,  

darunter die Manschettenknöpfe.   
  

Der gestärkte Kragen muss noch zu. 
Das raubt ihm nun die letzte Ruh‘. 

Die Krawatte muss ja auch noch drunter, 
seine Laun‘ geht mehr und mehr herunter. 

  
Der Glockenklang dringt zu ihm hin. 

Nur Fertigwerden hat er jetzt im Sinn.
Die Hosen rauf, die Weste her, 
er atmet schon sehr schwer. 

  
Das Jackett darüber, den Mantel an,   

er sich im letzten Augenblick besann: 
Hab‘ ja noch keine Schuhe an den Füssen!
Hinter letzter Kirchenbank muss er büßen. 

  
Ernst Marschall, Markdorf 
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Sie haben allgemeine Fragen zu 
den Themen Pfl ege oder Wohnen 
und Vorsorge im Alter? - Sie müssen 
nicht alles wissen. Fragen Sie die

115
Von Wohnen im Alter bis zu Fragen der medizi-
nischen Vorsorge gibt es rund um den Ruhestand 
viel zu erledigen. Was, wo und wie sagt Ihnen 
die 115 - wochentags von 8:00 bis 18:00 Uhr. 
Sie erreichen die 115 ohne Vorwahl zum Ortstarif.

www.115.de


