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N E U E S  V O M

Neue Mitarbeiterin 
im Pfl egestützpunkt 
Bodenseekreis.
Seit Februar 2015 bin ich 
als Nachfolgerin von Frau 
Eberhart im Pfl egestütz-
punkt tätig. Zusammen 
mit Frau Knöpfl e beraten 
und unterstützen wir An-
gehörige und Betroff ene 
bei Fragen rund um das 
Thema Pfl ege und Pfl egeversicherung. 
Als examinierte Altenpfl egerin kann ich bei 
dieser Arbeit  sehr gut meine berufl ichen Er-
fahrungen miteinbringen. 
Nach meiner Pfl egeausbildung im Königin 
Paulinenstift, war ich längere Zeit in der 
stationären Gerontopsychiatrie (Psychiatri-
sche Altenpfl ege) am ZfP Weissenau tätig. 
Anschließend arbeitete ich während der Er-
ziehung meiner beiden Kinder über sechs 
Jahre lang am Wochenende bei einem am-
bulanten Pfl egedienst in Lindau. 

Das Studium zur Pfl egepädagogik (B.A.) 
(ehemals Lehrer/in für Pfl egeberufe)  an der 
Hochschule Ravensburg-Weingarten konnte 
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Neue Homepage des Kreisseniorenrates Bodenseekreis
www.kreisseniorenrat-bsk.de
Warum eine neue Homepage?
„Im Internetzeitalter ist nichts so alt wie ein 
weit über 5 Jahre alter Internetauftritt“. Diese 
Erkenntnis traf auch für den Kreisseniorenrat 
zu. Die bisherige Homepage  konnte nicht 
mehr gepfl egt werden, da eine entspre-
chende Fachkunde erforderlich war und die 
Person, die die Pfl ege übernommen hatte, 
nicht mehr zur Verfügung steht. Außerdem 
entsprach die Homepage sowohl bezüg-
lich der Gestaltung, als auch der Navigation 
nicht mehr heutigen Standards.
Der ausgeschiedene Vorsitzende Harald 
Leber hat als eine seiner letzten „Amts-
handlungen“ Herrn Landrat Wölfl e um Un-
terstützung bei der Neukonzeption einer 
Homepage gebeten. Dieser hat ihm prompt, 
sozusagen als „Abschiedsgeschenk“, sowohl 
die Unterstützung seines Hauses als auch 
die Finanzierung zugesagt.
Hierfür bedankt sich der Kreisseniorenrat 
bei Herrn Landrat Lothar Wölfl e und sei-
nem Team ganz herzlich.

Ziele und Zweck des neuen Internetauf-
tritts
Die neue Homepage enthält übersichtlich 
und komprimiert die Organisation, Aufga-
ben, Ziele und Aktivitäten des Kreissenio-
renrates. 
Sie soll die Seniorinnen und Senioren im 
Landkreis möglichst umfassend über für sie 
wichtige Angelegenheiten informieren und 
eine Hilfestellung geben, an wen sie sich mit 
ihren Bedürfnissen wenden können.
Die Homepage soll auch die Politik, Wirt-
schaft, Behörden, Seniorenorganisationen 
und –verbände auf den Kreisseniorenrat auf-
merksam machen und über ihn informieren.
Die Homepage will versuchen, die vielfälti-
gen Seniorenangebote und -informationen 
vom Kreisseniorenrat, Landratsamt, von Or-
ganisationen, Gemeinden und Pfl egediens-
ten im Landkreis weitgehend zu bündeln 
und zu vernetzen. 

Den Gemeinden im Bodenseekreis und 
Seniorenorganisationen vor Ort wird die 
Möglichkeit geboten, ihre Infos und Ange-
bote für Seniorinnen und Senioren in den 
Gemeinden in die Homepage des KSR ein-
zustellen. 

Funktionalität
Die Homepage soll insbesondere für Senio-
ren und Seniorinnen leicht bedienbar sein. 
Dazu gehören 
- eine deutlich lesbare Schrift, 
-  möglichst wenig Navigationsebenen, so-

dass die gewünschte Information mit weni-
gen Klicks abgerufen werden kann, 

-  eine klare Struktur mit nur 4 Hauptmenü-
punkten

-  das Angebot der „Highlights“ des KSR-An-
gebots sowie die aktuellen Informationen 
und die Kontaktadresse der Geschäftsstelle 
bereits auf der Startseite.

Gestaltung/Design
Die Farben orientieren sich an dem Logo des 
Kreisseniorenrates – rot, blau und schwarz. 
Sie ziehen sich konsequent durch den ge-
samten Internetauftritt.
Das Logo des Kreisseniorenrates und der 
Bodensee durften auf der Startseite nicht 
fehlen.
Wichtige Angebote wie z.B. die vom Kreis-
seniorenrat erarbeitete Vorsorgemappe, 
die direkt am PC ausgefüllt werden kann, 
oder die vom Landratsamt für Seniorinnen 
und Senioren entwickelte, besonders infor-
mative Broschüre „Hilfen im Alter“ und das 
vom Kreisseniorenrat zusammen mit dem 
Landratsamt herausgegebene Magazin 
„Der Bodenseesenior“ sind in besonderen 
„Schaufenstern“ direkt auf der Startseite 
verlinkt und können dort heruntergeladen 
werden.

Alfred Rupp, stellvertr. Vorsitzender

ich 2013 erfolgreich abschliessen. Seitdem bin ich im Nebenberuf als freiberufl iche Dozentin 
in der Erwachsenenbildung tätig, überwiegend wirke ich hier bei der Schulung der Betreu-
ungskräfte nach SGB XI § 87 mit.  Nach Abschluss des Studiums arbeitete ich, bis zum Arbeits-
antritt hier im Pfl egestützpunkt,  halbtags in einem stationären Pfl egeheim und  in einem 
ambulanten Pfl egedienst in Lindau. 
Die berufl iche Erfahrungen und die im Studium erworbenen Kenntnisse sind für mich sehr 
hilfreich,  um bei meiner Tätigkeit im Pfl egestützpunkt umfangreich und individuell, aber 
auch im Rahmen von Vorträgen und Öff entlichkeitsarbeit beraten und informieren zu kön-
nen. Über meine neue Tätigkeit freue ich mich sehr und wenn Sie Fragen zum Thema Pfl ege 
und Pfl egeversicherung haben, dann schauen Sie doch einfach bei uns im Pfl egestützpunkt 
vorbei. Unsere Öff nungszeiten sind werktags von  9 – 12  Uhr und am Donnerstag zusätzlich  
von 14 – 17 Uhr.
In diesem Sinne: „ Passen Sie gut auf sich“ .

Herzliche Grüße 
Melanie Haugg
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KRE IS SEN IORENRAT
Der Kreisseniorenrat Bodenseekreis (KSR) sagt:
 „Einbrecher  machen keinen Urlaub - sie sind ständig unterwegs“
Die Zahl der Wohnungseinbruchdiebstähle ist in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegen. Mit dem Beginn von traditionellen Volksfesten im 
Frühjahr und der nachfolgend beginnenden Urlaubszeit sind die Einbrecher 
und sonstigen Ganoven verstärkt unterwegs, wobei ca. 40 Prozent aller Ein-
brüche im Versuchsstadium stecken bleiben, nicht zuletzt wegen der vielen 
Verbesserungen im Bereich von neuen Sicherungsmaßnahmen. Die Aufklä-
rungsrate liegt durchschnittlich bei 15 bis 16 Prozent. Um Wohnungsein-
brüchen besser begegnen zu können, sind eigene Sicherungsmaßnahmen 
unverzichtbar. Hierzu zählt auch ein wachsames, einprägsames Auge, ein 
gesundes Misstrauen gegenüber allem was uns als fremd und ungewöhnlich 
erscheint sowie eine gute Nachbarschaftshilfe und ständige Aufklärung. 

Zu den beliebtesten Angri� s- und Einstiegsstellen gehören vor allem Haus- 
und Wohnungstüren, von außen leicht erreichbare Kellertüren, Fenster und 
Terrassentüren, deshalb zeigen Sie den Dieben nie, dass Sie nicht zu Hause 
sind.

Hier nun einige Tipps, die Sie unbedingt beachten sollten und die nichts kos-
ten:
1.  Leeren Sie Ihren Briefkasten regelmäßig, verkleben Sie die Einwurf-

schlitze nicht, sondern bitten Sie Ihren Nachbarn regelmäßig um Lee-
rung des Briefkastens.

2.   Ziehen Sie morgens die Jalousienen hoch und schließen Sie diese abends 
wieder (evtl. mit einem elektrischen Aufzug über eine Zeitschaltuhr be-
dienen oder durch einen Angehörigen oder Nachbarn), auch Gardinen 
evtl. morgens zur Seite ziehen und abends wieder vorziehen. Während 
der Abend- und Nachtzeit können Sie ein Zimmerlicht über eine elek-
tronische Zufallszeituhr schalten oder das Flimmern eines Fernsehers 
täuschend ähnlich nachahmen.

3.   Ein Nachbar, Angehöriger, Verwandter oder Freund könnte während 
Ihrer Abwesenheit die Aufgaben eines „Housesitters“ übernehmen, 
weshalb eine vertrauensvoll funktionierende Nachbarschaftshilfe von 

großem Vorteil ist.

4.   Zügeln Sie aber dennoch gegenüber Fremden Ihr Mitteilungsbedürfnis 
und hängen Sie Ihre Abwesenheit nicht an die große Glocke. Noch auf 
Ihren Anrufbeantworter noch in Facebook hat Ihr Abwesenheitshinweis 
etwas zu suchen.

5.   Schließen Sie immer alle Türen und Fenster, auch wenn Sie nur kurzfris-
tig Ihr Anwesen verlassen möchten. Verriegeln Sie auch verschließbare 
Fenstergri� e. Ziehen Sie nicht nur Ihre Haustür zu, sondern schließen 
Sie möglichst zweimal ab (Versicherungen könnten sonst nach einem 
Schadenereignis Schwierigkeiten machen).

6.  Ö� nen Sie nie ohne Nachfrage über die Sprechanlage ihre Haustür. 
Überzeugen Sie sich genau, wer bei Ihnen vor der Haustür um Einlass 
begehrt. Sichern Sie sich durch den Einbau eines Weitwinkelspions oder 

eines Kastenschlosses mit Sperr-Riegel in Ihre Haus-oder Wohnungstür 
gegen gewaltsames Eindringen ab.  

7.   Stellen Sie Ihre Mülltonnen nicht zu früh zum Abholen heraus und las-
sen Sie Ihre Mülltonnen nicht überquellen

8.   Auch welke Blumen oder ein ungep� egt wirkender und nicht abgemäh-
ter Rasen sowie überhohe Hecken und Sträucher sind verräterisch und 
dienen nicht nur Ihnen, sondern auch den Einbrechern als Sichtschutz. 

9.   Denken Sie als Eigentümer oder Pächter eines Hauses oder einer Woh-
nung stets daran, dass Sie alles was den Dieben als Steighilfen (z.B. Lei-
tern, Gartenmöbel, Müllcontainer o.ä.) dienen könnte, rechtzeitig nach 
Gebrauch entfernen sollten, denn solche überlassenen Gegenstände la-
den die Ganoven zum Einbruch regelrecht ein. Meistens werden vorher 
die beim Einbruch erlittenen psychischen Folgen bei den Opfern unter-
schätzt und als Bagatelle dargestellt.

10.  Einbrecher lieben für ihre Vorhaben dunkle, nicht einsehbare Ecken und 
möglichst unbeleuchtete Einstiegsmöglichkeiten. Deshalb sollten Sie 
Ihre Außen� ächen bei Eintritt der Dunkelheit über einen Bewegungs-
melder ausreichend mit Halogenstrahler beleuchten.

  Einbrecher kommen aber nicht nur zur Nachtzeit, sondern auch zu jeder 
Tages-und Jahreszeit.

11.  Trotz Einsatz weiterer Ermittlungsgruppen der Polizeipräsidien in 
Baden-Württemberg ist die Aufklärungsrate für Einbruchdelikte nicht 
merklich gestiegen, weshalb jeder Bürger aufgerufen ist, sich durch Ei-
gensicherung gegen Diebstahl zu schützen, denn „Vorbeugen ist besser 
als Heilen.“

12.  Die nachfolgend aufgeführten polizeilichen Beratungsstellen im Zu-
ständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz geben zum The-
menkomplex hinreichende Auskünfte und Empfehlungen:

Polizeiliche Beratung des Polizeipräsidium Konstanz

Benediktinerplatz 3, 78467 Konstanz
Tel.: 07531 995 – 1044
Email: Konstanz.PP.Praevention@polizei.bwl.de

Polizeiliche Sicherheitsberatung des Polizeipräsidiums Konstanz in 
Friedrichshafen
Karlstraße 2, 88045 Friedrichshafen
Tel.: 07541 2893 1510/1511
Email: Konstanz.PP.Praevention@polizei.bwl.de 
www.polizei-beratung.de 
Internet-Infos über: www.k-einbruch.de

Wolfgang Sei� ert, stellv. Vorsitzender und Pressereferent 
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N E U E S  V O M

Tipps

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

Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen.

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

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

Im Alter! 

„Herr gib mir Leben 

und Mut dazu. 

Herr gib mir Glauben 

und Kraft dazu. 

Herr gib mir Achtung 

und Freundlichkeit. 

Herr gib Vertrauen 

und Sicherheit. 

Herr gib kleine Glücke 

und Licht dazu.  

Veronika Schwan, Überlingen 

bodenseesenior_119_04.indd   2 02.12.13   11:06

Altersgerecht Umbauen
Verbesserte Förderung
Wenn Menschen älter werden können die Beseitigung von 
Barrieren in der Wohnung,  der Umbau des Bades oder auch 
Veränderungen im Wohnungsumfeld dringend notwendig 
werden. Das ist meist nicht gerade billig!
Seit dem 1. Oktober 2014 ist die Förderung wesentlich 
erhöht worden:
Der Zuschuss beträgt jetzt bei Einzelmaßnahmen 
8 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal 4000.- € pro 
Wohneinheit. Neu ist auch, dass nun im Zusammenhang 
mit der Reduzierung von Barrieren auch Maßnahmen zum 
Einbruchschutz (z.B. einbruchhemmende Türen und Fenster, 
Bewegungsmelder, Beleuchtung, Gegensprechanlage, Video-
kameras oder Alarmanlagen gefördert werden können. Eben-
falls neu ist, dass der Zuschuss mit anderen Förderprogram-
men der KfW-Bank ergänzt werden kann.
 (www.kfw.de/inlandsförderung/Privatpersonen)
Übrigens: Der Zuschuss ist unabhängig von Alter und Vermö-
gen, denn Ziel ist die Vorsorge.  BAGSO-Mitteilung, Bonn, 01.10.2014

 
Im Kreisseniorenrat arbeiten zwei Architekten mit, die Sie 
auf Anforderung kostenlos beraten bei Ihren Überlegungen. 
Anfrage bei der Geschäftsstelle des KSR, 
Tel. 07541 2045118

Harald Leber, Redaktionsmitglied

Erinnern Sie sich noch?
2005:   Seit Juli verkehrt der Katamaran zwischen Friedrichs-

hafen und Konstanz
2005:   Im Juli erklärt die UNESCO den Limes zum Weltkultur-

erbe
1995:   Im Juni wird Regina Halmich die erste deutsche Box-

weltmeisterin
1995:   Im Juni verhüllen Christo und Jeanne-Claude den 

Reichstag in Berlin
1990:   Im Juli ist Helmut Kohl zu Besuch bei Michail Gor-

batschow. Die beiden verständigen sich auf die volle 
Souveränität des vereinigten Deutschlands

1985:   Im Juni wird das Schengener Abkommen für ein Euro-
pa ohne Grenzkontrollen unterzeichnet

1985:   Im Juni wird Athen die erste europäische Kulturhaupt-
stadt

1965:   Im Juni erreicht ein planmäßiger Schnellzug der DB 
erstmals 200 km/h

1945:   Am 8. Mai wird durch die Gesamtkapitulation der 
Wehrmacht der Zweite Weltkrieg in Europa beendet

1945:   Am 16. Juli wir in Los Alamos die erste Atombombe 
getestet

1415:   Am 6. Juli wird Jan Hus als Ketzer in Konstanz auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt

Harald Leber, Redaktionsmitglied

10 Jahre Katamaran 
Im Jahr 2005 nahm der Katamaran zwischen Kon-
stanz und Friedrichshafen den Betrieb auf. Bereits 
am 1. Tag absolvierte der Bundespräsident mit dem 
Diplomatischen Corps den Jahresausflug nach Über-
lingen und weihte so die Fahrlinie ein, die jahrelang, 
höchst umstritten war und erst nach Gerichtspro-
zessen realisiert werden konnte. Umstritten war die 
Namensgebung mit Fridolin, an dem sich die Geister 
schieden. Konstanz und Friedrichshafen sollten bes-
ser und schneller erreichbar sein und zwar auf dem 
Wasserweg. 
  
Der Katamaran ist ein zweirumpfiges Boot, das  bis zu 
40 km/h schnell ist und 186 Personen transportieren 
kann. Es hat nur auf  Teilstrecken Vorrang (mit dem 
Grünen Ball) vor anderen Wasserfahrzeugen und be-
nötigt 1 Stunde von Stadt zu Stadt. Der Komfort ist 
wie in einem Bus oder Flugzeug, man hat nicht den 
Auslauf wie bei einem Schiff der „Weißen Flotte“. Er 
dienst mehr der schnellen Fortbewegung als dem 
Erlebnis und dem Genießen pur. 
  
Der Katamaran ist ein neuer Schiffstyp auf dem See. 
In unvordenklicher Zeit beherrschten Einbäume den 
See. In anderen Ländern und Erdteilen ging man 
dazu über, einen Baum längs durchzuschneiden und 
die beiden Teile auszuhöhlen und miteinander zu 
verbinden. So entstand ein Doppelrumpf, zunächst 
mit Ruder und Segel. Der Katamaran (Übersetzt: ver-
bundener Baum) am See ist natürlich motorisiert 
und stellt den modernsten und schnellsten Schiffs-
typ dar, der allerdings keine geschichtliche Überlie-
ferung am Bodensee hat, aber eben doch auch an-
gekommen ist und angenommen wird. Zur Zeit sind 
es bei zum Teil herabgesetzten Preisen ca. 1300 Pas-
sagiere werktäglich im Durchschnitt. Senioren dürf-
ten Zeit haben, öfters einmal mit dem Katamaran zu 
fahren und in Konstanz einzukaufen, zu bummeln 
und  zu speisen und überhaupt einmal Schiff zu fah-
ren. Für manche Senioren ist es von Vorteil, das der 
Katamaran 1-stöckig ist und man keine Treppe zu be-
nutzen hat wie bei Schiffen der Weißen Flotte. Dafür 
hat man die Aussicht auch nur von knapp der Was-
serfläche aus. Katamaran fahren lohnt sich auch für 
Senioren. Bei der Weißen Flotte, deren Anfänge bis 
ins Jahr 1824 zurückreichen und die das 190 jährige 
Bestehen gefeiert hat, haben einige Schiffe Aufzüge, 
z. B. das MS „Graf Zeppelin“. Für die Benutzung der 
Schiffe gibt es für Behinderte und Senioren zusätzli-
che Informationen. 
  
Edwin Allgaier, Friedrichshafen
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Städtchen am Bodensee 

Das Boot tanzt auf dem Wasser, 
die Wellen wiegen es sacht 

und um mich schreien die Möwen, 
am Himmel die Sonne lacht.   

Vor mir auf steiler Höhe 
ragt stolz die Burg empor. 
Hinter den grauen Mauern 

schaut das neue Schloss hervor.   

Romantisch sind die Gassen 
und malerisch jedes Haus, 
wie reizend und verführend 
sehen da die Mädchen aus.   

Annette von Droste Hülshoff 
gewann dieses Städtchen so lieb, 

dass sie in seinen Mauern 
ihre schönsten Verse schrieb.   

An felsigen, schönen Hängen 
reift hier der feurige Wein 

so mild und voller Süßigkeit, 
als wäre es flüssiger Sonnenschein.   

O hätt‘ ich nur ein Gläschen voll 
von jeder Sonnenglut - 

würd‘ gerne mit dir trinken, 
es wär‘ manchmal so gut!   

Die Stadt im deutschen Süden, 
bekannt in aller Welt, 

von seinen vielen Reizen 
wird überall erzählt.   

Adolf Eblen, Salem

Was wäre wenn...... 
Wir nehmen alles so für selbstverständlich   
• Zum Beispiel dass stets sauberes, keimfreies Wasser aus 

der Leitung kommt.   

• Mit einem Knips es in der Wohnung bei Bedarf hell wird.   

• Was gäbe es für ein Chaos, wenn der Strom für längere 
Zeit ausfallen, würde?   

• Im Winter blieben die meisten Wohnungen kalt.   

• Es würde sehr vieles nicht mehr funkti onieren z. B. Kaff ee-
maschine, Mixer, Elektroherd,   

• Kühlschrank und Tiefk ühltruhe, Rührgerät, Toaster, Staub-
sauger, Mikrogerät,   

• Radio, Fernseher und warmes Wasser gäbe es auch nicht   

• Wir würden uns sehr hilfl os, machtlos und klein vorkom-
men. 

IngeTraub, Friedrichshafen

Herr aller Dinge! 
Du sprachst - es Werde - 
Es wurde der Himmel, 

es wurde die Erde. 
Du machtest die Wasser, 

die Berge, 
den Sand. 

Es wurden die Wälder, 
die Meere, 
der Strand. 

Es wurden die Sterne, 
die Sonne, 
das Feld.

Es wurden die Tiere, 
die Menschen der Welt. 

Du gabst ihnen Brot, dass - das Leben erhält. 
Herr aller Dinge, 

Du Schöpfer der Welt. 

  
Lisa Uhr, Überlingen 

DER SÄNTIS 
Ein korpulenter alter Herr, 

schaut er gelassen zu uns her, 
blickt übern See ins Land so weit 

und denkt: „Wie unruhig ihr doch seid!“   

Ihr wuschelt hin, ihr wuschelt her, 
ihr gönnt Euch keine Ruhe mehr, 

ihr rennt und rast und schreit herum, 
ich frage nur: warum, warum?   

Und auch der See, einst glitzerklar, 
ist nicht mehr das, was er mal war. 
Mein guter Freund, er tut mir leid, 

wo ist die schöne, stille Zeit?   

Ihr macht die muntren Fischlein krank 
mit eurem Motorbootgestank, 

und erst, der Lärm tagaus, tagein, 
könnt ihr denn.nicht mal Stille sein?   

Auch ich fi nd vor euch keine Ruh‘, 
kommt scharenweis‘ im Wanderschuh, 

Ich frage mich: Wo führt das - hin? 
Seid froh, daß ich geduldig bin!   

Schon viele tausend Jahr sind‘s her, 
so lange rührt ich mich nicht mehr 

im Winter und in Sonnenglut! 
- Euch tät die Ruhe auch mal gut!!   

Elisabeth Schumacher, Tettnang 



64

...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

...Herrn Alfred Waibel,  
eine Institution in Nesselwangen bei Überlingen
Eingeladen in der Brückgasse bei 
Herrn Alfred Waibel staune ich 
über seine Ausstrahlung und sein 
körperliche und geistige Vitalität 
bei dem 1923 geborenen Senior. Mit 
berechtigtem Stolz weist er darauf-
hin, dass er mit seiner Familie hier 
im elterlichen Haus wohnt, das ver-
mutlich den 30jährigen Krieg über-
standen hat und das er etappenwei-
se und mit viel Herzblut gänzlich 
zu einer modernen Wohnanlage 
umgebaut hat, in der sich Jung und 
Alt wohlfühlt. 
  
Herr Waibel, wie geht es Ihnen? 
„Diese Frage wäre mit der Note „Gut“ 
zu beantworten, wenn nicht schon 
über Monate eine Bronchitis mir den 
Alltag vergraulen würde, was mich 
aber nicht davon abhält, Licht am 
Ende des Tunnels zu erwarten. Ich 
halte es wie Johann Gottfried Herder: 
Ein Traum ist unser Leben auf Erden 
hier. Wie Schatten auf den Wogen 
schweben und schwinden wir. Und 
messen unsere trägen Tritte nach 
Raum und Zeit und sind - und wis-
sen ‚s nicht - in der Mitte der Ewig-
keit.“ 
  
Wie würden Sie Ihr Leben beschrei-
ben? 
„Nach einem beschützten Aufwach-
sen kam der Absturz in tiefstes Elend 
-drei Jahre Krieg, zwei schwere Ver-
wundungen und Gefangenschaft, 
Verlust des einzigen Bruders in Russ-
land; der frühe Tod meiner Eltern mit 
57 und 58 Jahren. Familiengründung 
1953, 3 Kinder, den ältesten Sohn 
durch einen Autounfall bei Glatteis 
verloren. Nach 62 guten Ehejahren 
und 6 Enkeln, 4 davon nach Hoch-
schulabschluss im Beruf bzw. im letz-
ten Semester, bin ich ein glücklicher 
Großvater.“ 

In welchen Bereichen waren Sie be-
ruflich und ehrenamtlich tätig? 
„Nachdem ich 1946 nochmals eine 
Art Ackerbauschule absolviert hatte, 
übernahm ich die Geschäftsführung 
der örtlichen Genossenschaft. Eh-
renamtlich tätig war ich 35 Jahre im 
Gemeinde- Ortschafts- und Stadtrat, 
davon 15 Jahre Ortsvorsteher. 28 Jah-
re war ich engagiert im Pfarrgemein-
derat, z.T. als Vorsitzender, ebenso 
lange im Kirchenchor. Ab 1942 war 
ich, mit Kriegsunterbrechung, Mit-
glied der Feuerwehr, davon überwie-
gend in Führungsposition, 12 Jahre 
Leiter der Alters- und Ehrenabtei-
lung der Stadt Überlingen, außerdem 
Gründungsmitglied des BLHV Orts-
verein, (Badischer Landwirtschaftli-
cher Hauptverband e. V., Anmerkung 
Redaktion.), in dem ich heute Ehren-
vorstand bin. Fast 20 Jahren war ich 
im Kreisseniorenrat aktiv und seit 
knapp 25 Jahren leite ich das Alten-
werk in Nesselwangen.“ 
  
Hatten Sie bei all diesen Aufgaben 
überhaupt noch Zeit für Ihre Fami-
lie?  
„Meine Familie ist für mich das wich-
tigste, sie stand und steht für mich 
immer im Mittelpunkt. Weiterhin für 
uns alle Gottes Segen.“ 
  
Wurden Ihnen diese ehrenamtli-
chen Aufgaben im Ruhestand nie 
zu viel? 
„Nein, bis heute nicht. Ich würde mir 
wünschen, dass ich so kleinere eh-
renamtliche Tätigkeiten noch einige 
Jahre ausfüllen könnte!“ 
  
Herr Waibel, Sie als über 90jähri-
ger werden als wohl der älteste und 
erfahrenste Whisky-Destillateur 
Deutschlands bezeichnet Wie ka-
men Sie zur Whiskybrennerei? 

„Von meiner Tätigkeit als Berater in 
der Agrochemie im Bereich Acker- 
Hopfen- Obst- und Weinbau bekam 
ich Einblicke auch in die Veredlung 
dieser Produkte. Neugier an Beson-
derem war schon immer da, im Be-
sitz eines Brennrechts bin ich auch 
und so habe ich mit Unterstützung 
meines Sohnes die ersten Gehversu-
che in diese Richtung gemacht. Mit 
einer neuen Brennanlage, einem gro-
ßen Fachwissen, Liebe zum Produkt 
und den entsprechenden Fässern aus 
Portugal und Spanien haben wir jah-
relang experimentiert, um das best-
mögliche Aroma zu erreichen und 
das haben wir mit Geduld und Ge-
lassenheit geschafft.“ 
  
Herr Waibel, was wünschen Sie sich 
für die Zukunft? 
„Für die Zukunft wünsche ich mir 
und meiner Familie Gesundheit, den  
inneren wie auch den äußeren Frie-
den.“ 
  
Lieber Herr Waibel, diesen Wün-
schen schließe ich mich gerne an. 
Es war sehr interessant, einen Teil 
Ihrer Lebensgeschichte, die mehr 
als ein Buch füllen könnte, zu erfah-
ren. Danke für das offene Gespräch 
und behalten Sie Ihren Humor. 
  

Senta Lutz, Redaktionsmitglied   
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Reichtum 
der Raum gehört dir 

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

wünschst du dir Klarheit 
ersehnst du Wissen 

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

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

nun komm 
der Raum darf sich weiten zum Dom 

gemeinsam mit 
ihnen darfst du dienen 

 
Ruth Clara Hormann, Uhldingen-Mühlhofen 

UNVOLLSTÄNDIGE 
ERINNERUNG 

-ein Buch von INGE JENS- 
 

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

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

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

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

Walter Meissner, Salem 

.. Der Treff.... 

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

 
Hallo, Ich sag Dir was ich meine 

Sorgen hab ich keine. 
nur eines ist mir unbequem, 

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

Hallo und guten Morgen... 
 

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

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

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

was du bleibst, 
Du bleibst normal.... 

 
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Gelesen
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Eva-Maria Bast
„Mondjahre“  
Gmeiner-Verlag, Meßkirch.   
Wenn man durch ein Buch in eine 
frühere Zeit versetzt wird, in der die 
Worte Not und Leid ausgeprägt dar-
gestellt werden - wie hier die Kriegszeiten 
- und legt es zur Seite, muß man zuerst aufatmen und 
sich in die jetzige Zeit wieder einleben. 
Tiefergreifend schildert die Autorin vom Bodensee die-
se Zeiten.Sie dankt gleichzeitig ihrer Mutter und Groß-
mutter für die überwältigenden Geschichten mit erleb-
tem Inhalt. Angst, Hunger, Gefangenschaft werden von 
ihr an den Leser erlebnisreich weitergegeben, so be-
eindruckend, wie es damals sich zugetragen hat. 
Auf 460 Seiten kann die heutige Generation diese Zeit 
Seite für Seite miterleben. Ist man mit der letzten Seite 
fertig, ist die Frage offen, „Warum“?   
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen 

Vergesslichkeit 
Ruck-zuck, in wenigen Sekunden 
Ist mir, was ich erzählen wollte 
entschwunden. 
Oft habe ich meinen Kindern von  Spässen mit Freunden 
erzählt, 
aber der Name der Freunde, der Name der fehlt. 
Im Fernsehen sagt man: 
„Nimm für das Gehirn, die teuren Gripstabletten. 
Sie können Dein Gedächtnis retten. 
Das ist doch Quatsch! 
Wer will, der soll, der Werbung glauben 
Ich werde mir das nicht erlauben. 
Maschinen kann man reparieren, 
Zahnräder ölen oder schmieren. 
Doch Rost im Kopf, es fällt mir schwer, 
da helfen Pillen auch nicht mehr. 
Vergeßlichkeit, das macht Dich krank? 
Auch das erleben, Gott sei Dank. 
Großmütter und auch Großväter, 
manchmal früher, manchmal, später. 
Deshalb: 
Betrachte die blühende Welt, 
die ziehenden Wolken,  die Farben des Himmels, die Sonne, 
den Mond und die Sterne. 
Freue Dich auf jeden neuen Tag 
und lebe  gerne. 
  
Lisa Uhr, Überlingen 

Nächtlicher Spaziergang 
Während einer langen, langen Nacht 
hab ich im Traume eine Reise gemacht, 
dabei hab ich mir im Schlummer vorgestellt, 
ich mache einen Bummel durch die Welt.  

Durch die Natur spazierte ich, durch Auen, 
vieles am Wege einfach anzuschauen. 
Ich streifte durch Wiesen, den grünen Garten, 
sah Pfl anzen, herrliche Blumen, vielerlei Arten.   

Da waren Plantagen, Bäume in Reihen, 
Früchte aller Art, die prächtig gedeihen. 
Dazu wogte das Korn in sanften Wellen, 
und die Kornblume mochte sich hinzugesellen.   

Drüben erhob sich der Berge mächtiges Gestein, 
in fruchtbare Täler sah man weit hinein. 
Ich erfreute mich am See, dem blauen, 
durfte den glitzernden Bergbach schauen.   

Weit draußen hörte ich sogar das Meer, 
die Wellen rauschten, zogen hin und her. 
Dann war da noch des Mondes Licht, 
das bin und wieder durch Wolken bricht.   

Ja, es lag gar vieles am Wegesrand, 
Dinge, die ich einfach herrlich fand.   
Als ich schließlich erwachte, war mir klar, 
dass ich ein Stück durchs Paradies gegangen war, 
dies ist es allemal wert, zu erhalten, 
darum Mensch, sei klug, lass Sorgfalt walten.   
 

Ein fünfminuten Bio-Hühner-Ei, 
Brötchen aus der Bio-Bäckerei. 
Butter und Käse, von der Bio-Kuh, 
die Kaffeesahne liefert sie gleich dazu. 
Sie fraß garantiert nur Bio-Gras, 
trank Bio-Wasser aus dem Bio-Faß. 
Der Honig, der emsigen Bio-Biene, 
ist zum Frühstück sehr willkommen, 
der Bio-lmker hat ihn erst heute 
aus der Bio-Wabe genommen? 
Das Bio-Gelee von Bio-Obst, 
kann ich nur wärmstens empfehlen. 
Auch Schinken und Wurst vom Bio-Schwein 
dürfen zum Frühstück nicht fehlen.   
Und jetzt noch den Bio-Welt-Kaffee, 
welch ein Genuss, 
den liefert der Bio-Lastentransporttierende  Flug-Linien-Reisebus.   

Jetzt kannst Du mit Freuden 
Dein Frühstück beginnen, 
Und gut gelaunt, 
einen neuen Bio-Wetter-Tag gewinnen. 
 Lisa Uhr, Überlingen 
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Schmunzelecke

...Tagesablauf... Ich gehe abends früh ins Bett. Stehe morgens 
spät auf. 

Aber Mittags liege ich oft stundenlang wach..... 
  

Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Ein Bursche sitzt im Bus und kaut au� allend an einem Kaugummi. Eine äl-

tere Dame sitzt ihm gegenüber. Nach einer Weile sagt sie zu ihm:“ Junger 

Mann, es ist ja sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mir so viel erzählen, doch 

leider bin ich völlig taub!“ 

Im Bus unterhalten sich zwei Männer. Da sagt der eine zum anderen: „Ich 
fahre schon 5 Jahre mit diesem Bus!“ Drauf der andere erstaunt: „Ja, wo 
sind Sie denn da eingestiegen?“ 

Ein Busfahrer steht irritiert vor einer Unterführung. Nur wenige Zenti-meter ist sein Fahrzeug zu groß um problemlos durchfahren zu können. Ein Fußgängern kommt auf ihn zu und spricht ihn an: „Lassen Sie doch etwas Luft aus den Reifen, dann müsste es eigentlich funktionieren!“ Der Busfahrer antwortet trotzig:“ So einfach ist das nicht, Sie Besser-wisser! Ich muß doch oben ein paar Zentimeter einsparen, nicht unten.“ Senta Lutz, Salem

Norbert Cattarius, Friedrichshafen

‚s war, glaab ich, in de dritte Klass 
in Religion beim Freilein Grass. 
Mir singe erscht die feschte Burch 
un nemme dann die Sintfl ut durch, 
un bei dem Rehe, Schturm un Blitz, 
do froogt des Freilein ‚s Schtecke Fritz, 
der wo grad an de Nägel kaut: 
„Fritz, was hat Noah da gebaut?“ 
De Fritz, der steht verdattert uff , 
guckt hilfl os in de Himmel nuff  
un schreit un schterzt zum Fenschter hin: 
„En Zebbelin!  En Zebbelin!“   

Mir lache all un gucke naus. 
Do schwebt hoch drowwe driwwe drauss. 
e silbrig Zigar mit Gebrumm 
grad üwwer unserm Schulhof rum. 
Do hält uns nix, mir schtürme los 
durchs Treppehaus naus uff  die Schtrooß, 
die Lehrer wie die Feierwehr 
alsfort uns Kinner hinnerher, 
un alles schreit un lacht un winkt 
un schtaunt, wie der do schteigt un sinkt, 
grad wie e riesegroßi Bien‘, 
de allererschte Zebbelin.   

Noch wochelang war do die Redd, 
wer den zuerscht gesehe hätt‘, 
un wammer annem zweifl e dhut, 
do kriegt de Schtecke Fritz die Wut, 
un eemol als des Freilein Fuchs 
im Unnerricht so froogt zum Jux, 
wen mer mal schpäter helere mecht, 
do steht de Fritz glei uff  un secht: 
„Forr Ihne, Freilein Lehrerin, 
do heier ich en Zebbelin!“     

DE ZEBBELIN

Otto Lutz, Sigmaringen 

Jede Mücke hat den kleinen Rüssel,  

der da oft und gerne sticht,  

auch der Elefant hat einen,  

aber stechen kann er nicht. 

Deshalb ist auch unser Riese  

leider irgendwie verstimmt,  

als ob er diese Schwäche  

seinem Schöpfer übel nimmt. 

  
Helga Atti, Lindau 

Frank Müller-Thoma,
Langenargen

Zecke  hinter einer Buchenhecke  
buchte heuer eine Zecke,  
dass sie bringe just zur Strecke  
Schäfers Hund auf seiner Decke 

  
doch der eigne Schweinehund  
tat die Absicht kund dem Hund,  
als sie saß auf seinem Fell,  
so früh, dass der bellte, gell 
  

und sofort, sprich auf der Stelle  
abschüttelt auf alle Fälle,  
kecke Zecke zwengs dem Zwecke,  
dass an Hunger sie verrecke, 

die Zecke  
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Norbert Cattarius, Friedrichshafen

 
Ach, jetzt geht‘s schon wieder los mit die-
sem blöden Staubsauger. Ich kann diesen 
Krachmacher nicht leiden, so gerne hätte 
ich noch ein bisschen geschlafen in mei-
nem kuscheligen Körbchen, aber mich 

fragt ja keiner. Wenn sie fertig ist mit saugen kommt sie 
mit dem Näpfchen. Hast du gut geschlafen lieber Stubsi, 
hier dein Frühstück, jeden Tag Schappi, igidigid, mir hängt 
das Zeugs zum Hals raus, aber was will man machen. Nun 
liest Madam noch die Zeitung und wenn ich Glück habe, 
geht‘s dann raus. Das ist das schönste in meinem Dackel-
leben, raus über die Wiesen fegen, ein nettes Plätzchen 
suchen für mein Morgengeschäft , das ist doch herrlich. 
Oft  geht es durch den Wald hinauf ins Mattental, da sind 
Wiesen und Bäume, ich kann frei rumstromern. Neulich 
habe ich einen Hasen aufgescheucht, na der ist vielleicht 
gefl itzt. Es ist aber auch eine ganz schön lange Strecke für 
meine kleinen Dackelbeine, doch bei so vielen Tieren hier 
im Mattental ist immer etwas los, das macht Spaß. Leider 
macht sie das nicht oft . Ich lebe ja in der Stadt, aber die 
Mutter von meinem Frauchen stammt vom Brugger Höfl e, 
oben im Mattental. 
Oh, ich glaube es geht los. Natürlich an dieser blöden Lei-
ne, die brauchte sie gar nicht, ich haue schon nicht ab, wo 
ginge es mir schon besser. Wenn ich da an Barri denke, 
den Hofh und vom Bachler Hof, der ist immer angebun-
den, der freut sich, wenn wir vorbeikommen bei unserm 
Spaziergang. Mit dem verstehe ich mich ganz gut, seine 
Geschichte erzähl ich euch später. 
Also, auf geht‘s, aber was ist denn das wieder, sie geht 
Richtung Auto, hoff entlich nicht in die Stadt, in diese zu-
gige Tiefgarage, doch leider ist es so. Dort angekommen 
heist es, komm raus, dieses Kommando kenne ich schon 
und dann gleich Richtung Promenade, und ich müsste 
doch mal dringend. Na ja, im Kurpark ist es ja auch schön. 
Da treff e ich immer wieder Kollegen und da sind auch 
stille verschwiegene Eckchen. Doch ich ahne Schlimmes. 
Da kommt Frau Quassel, jetzt muss ich mir dieses Getrat-
sche wieder anhören, gut, dass ich nicht alles verstehe. Die 
klappert so mit den Zähnen und sie sollte doch wissen, 
dass ich jetzt dringend mal müsste. Ob ich mal ein biss-
chen an der Leine ziehe zum weitergehen, aua, mich so 
zurückzureißen ist auch nicht die feine Art, sie reagiert 
gar nicht. Also, wenn sie jetzt nicht bald geht, geschieht es 
eben hier, tut mir leid. Nein, sie geht nicht und jetzt ist es 
mir auch Sch—egal, also da habt ihr nun den Dreck. 

Ich schäm mich ja, aber ich kann doch nichts dafür. Jetzt 
bloß so tun, als ob nichts wäre. Aber was schaut denn die-
ser ältere Herr so blöd, bestimmt ein Rentner der nichts 
anderes zu tun hat, als uns Hunde zu beobachten. Dann 
sagte er diesen Satz, den ich nie vergessen werde. „ Na du 
kleiner Promenadenscheißer“, ist das nicht gemein, dem 
würde ich gern mal an den Waden zupfen und ihm sagen, 
wenn du angebunden wärest, und must mal, würdest du in 

die Hose machen, ist doch wahr.   

Jetzt hat sie es endlich auch gemerkt, es geht weiter. Ich 
schau mich noch mal verschämt um und sehe gerade 
noch, wie ein Kind in mein Häufchen tappt oh je, das gibt 
Arger. Natürlich sind immer wir Hunde die Schuldigen, 
immer wird auf uns gezeigt. Dabei könnte man das alles 
vermeiden, wenn doch diese so klugen Zweibeiner nur ein 
bisschen denken würden.   
 Kurt Kaltenbach, Frickingen  

Stubsi, 
der Promenadenscheißer 

Neulich bekam ich eine Urlaubskarte 
Von meiner Freundin Marthe 

Sie schickt mir Grüße aus Tirol 
Weil sie dort Urlaub macht - und fühlt sich wohl. 

  
Und nun überleg‘ ich die ganze Zeit 
Ich wär‘ zum faulenzen auch bereit 
Oder zum wandern in Berg und Tal 

Und essen gehen im Lokal 
  

Man findet auch andere nette Leut‘ 
Die es in den Bergen freut 

Auf der Alm eine gute Brotzeit essen 
Und den Alltag vergessen   

Elfie Kohnke, Überlingen

Neulich bekam ich eine Urlaubskarte 
Von meiner Freundin Marthe 

Sie schickt mir Grüße aus Tirol 
Weil sie dort Urlaub macht - und fühlt sich wohl. 

  
Und nun überleg‘ ich die ganze Zeit 
Ich wär‘ zum faulenzen auch bereit 
Oder zum wandern in Berg und Tal 

Und essen gehen im Lokal 
  

Man findet auch andere nette Leut‘ 
Die es in den Bergen freut 

Auf der Alm eine gute Brotzeit essen 
Und den Alltag vergessen   

Elfie Kohnke, Überlingen
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letztes Jahr wir alles hatten 
dieser Sommer wird uns bringen 

was man wünscht vor allen Dingen 
Gesundheit, Frohsinn und viel Glück 

Genuß des Augenblicks und Blick zurück 
Lebensqualität mit einem Wort, 

Kummer, Pein und Leid weit fort 
Erholung, Ruhe, Mußestunden 
feiern auch in fröhlich Runden 

am Sommerabend Lust und Laune 
Gesprächsrunde an Nachbars Zaune 

auch Aufenthalt an See‘s Gestade 
mitunter auch ein kühles Bade 

erfrischend ist auch für Senioren 
man fühlt sich dann wie neu geboren 

der Sommer ist die Jahreszeit 
die Jung und Alt auf ‘s Neu erfreut 

er bringt uns Kraft  und froh‘ Gemüt 
bevor der Herbst schließlich aufzieht 

den Sommer dann geschwind verbannt 
aus ist‘s mit Sonne, Strand und Sand 

der nächste Sommer, man hofft   gespannt 
wird er sonnig, regenreich genannt? 

Man zählt dann eines mehr an Jahren 
und hat auch mehr an grauen Haaren 
der Lebensmut trotzdem nicht sinkt 
ein neuer Sommer heimlich winkt,.   

Edwin Allgaier, Friedrichshafen 

Altwerden ist wie 
auf einen Berg steigen. 
Je höher man kommt, 

desto mehr Kräfte 
sind verbraucht, 

aber um so weiter 
sieht man. 

Marianne Schöndorf,
 Ludwigshafen a. Rh. 

Der Sommer kommt, da packt es mich, 
ich kriege Reisefieber 
und denke: Wohin fahre ich 
zu stärken Herz und Glieder? 
Ich mache mal ´ne Pause 
fern der gewohnten Klause.   

Fahr‘ ich zum Norden an die See? 
Ich muss.mir‘s überlegen. 
Ob ich mal in ein Heilbad geh‘, 
der schwachen Lunge wegen? 
Ich brauche eine Pause 
vom ständigen zu Hause   

Und ich bedenke dies und das, 
auch an vergang‘ne Tage: 
Im Norden blies ein kalter Wind, 
der Urlaub wurd‘ zur Plage. 
Ich fuhr sehr bald nach Hause 
in meine warme Klause.   

Nun hat‘ Neapel ich im Sinn! 
Ich fuhr mit großer Hoffnung hin, 
Doch bald verging mir Lust und Spaß, 
ein Dieb, der stahl mir Geld und Pass. 
Ich fuhr enttäuscht nach Hause 
in meine liebe Klause.   

Hier hab‘ ich alles, was ich brauch‘, 
den See und hohe Berge auch. 
Und ich beschloss - in diesem Jahr 
bleib hier ich - auf „Terrassia“ - gar.   

 Elisabeth Schumacher, Tettnang 

Die Autobahnkapelle 
Das Tagesziel ist fast erreicht. 

So mache ich noch einmal Rast, 
und das fallt mir auch wirklich leicht 

hier an dieser schönen Stelle 
fernab von des Tages Last 
in jener Autobahnkapelle.   

Dort fi nd ich Ruh für mich allein 
vor all dem was heute geschah, 
und ich will auch dankbar sein 
für mein doch so gutes Leben, 
auch dass Gott mir war so nah, 

und für den Schutz, der mir gegeben.   

Ja dieses stille Kirchlein hier 
läd jeden zum Verweilen ein. 

Die Einladung sie gilt auch Dir. 
Tritt ein gedenke Deiner Sünden 
Vielleicht wirst Du getröstet sein. 

Wer Gott hier sucht wird Gott hier fi nden.    

Dieter Greier, Kempten 

R
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Zum Sommeranfang 
Sommer, Sonne, Schatten

Norbert Cattarius, Friedrichshafen
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Der stille Waldpfad 
schlängelt sich gerad 
durch grünen Wald - 

oh herrlicher Aufenthalt! 
Läßt Bäume in den Himmel wachsen 

in kerzengeraden Achsen, 
ihr dichtes Geäst 

hält die Blicke fest 
und schenkt uns Stille 
mit duftender Fülle - 

Erhabene Pracht 
uns friedlich macht! 

  
Margot Matthias, Stuttgart 

Regenlied 
 

Es regnet ohne Unterlass 
auf Feld und Wald und Wiese. 

Die Dächer, glänzen schwarz und nass 
und eiskalt weht die Brise. 

  
Der Sommer, wartet gut versteckt 

fern hinter hohen Bergen. 
Noch hat ihn keiner dort entdeckt, 

Er will sich noch verbergen. 
  

Die Sonne sucht ihr Wolkenloch 
und kann es nicht entdecken. 

Dem Regenwurm gefällt es doch, 
das Wetter, und den Schnecken. 

  
Der Optimist alleine hofft 
auf Petrus als den Retter. 

Dies Wetter sei,  so sagt er oft, 
doch besser noch als gar kein Wetter! 

  
Otto Lutz, Sigmaringen

Ein Sommertag am Bodensee 
Versunken schau‘ ich in die Ferne, 

mein Blick umfaßt ein Bild so traut und schön, 
komm, ich möcht‘ mit dir so gerne 

ein Stück durch meine Heimat gehn‘. 
  

Wir wollen dort am Strande 
ein lauschig Plätzchen suchen gehn, 

um still vergnügt am Rande 
dem Treiben im Wasser zuzusehn. 

  
Wie Fische tummeln in der Ferne 

im Wasser Menschen groß und klein, 
ja, da möchte man so gerne 
selbst mit so fröhlich sein. 

  
Sieh‘ da, ein Schwanenpaar mit ihren Kleinen, 

majestätisch sie vorüberziehn. 
Möwen kreischen, schreien, 

Wildenten schwimmen froh dahin. 
  

Wir sehen den Schiffen zu mit Wonne, 
auf den Wellen gleiten sie dahin 
und im Abendschein der Sonne 

ein herrlich Alpenglühn. - 
  

Und dort, die Fischerin mit ihrem Kahn! 
O Bodensee, wie bist du schön, 

stundenlang so könnte man 
an deinem Ufer stehn. 

  
Und in stiller Andacht sich ergeben 

und lauschen, was dein Herz dir sagt: 
Hier ist Heimat, hier ist Leben 

und Freude für einen Tag. 
  

So geht ein schöner Tag zu Ende, 
du hast mit mir gar viel gesehn, 

ich drücke dir nun fest die Hände 
und sag‘; „Bis bald, - auf Wiedersehn“. 

 
Anny Weißenberger, Immenstaad

Schwalben segeln trunken durch Abendlüfte - 
Rosen verströmen noch zarte Düfte 

und preisen diesen Sommertag, 
dem ich ade nun sag ... 

  
Ein stiller Sonntagsfrieden 
war mir heut beschieden 
und ich sage Dank dafür 
mit frohem Gespür..... 

Wohltuende Abendstille, 
du schenkst eine Fülle 

von Geborgenheit - 
fern allem Weltenstreit ... 

Mög‘ die Erde Ruhe finden 
und von Frieden künden - 

lieber Gott, hilf dazu 
und schenk uns Ruh ... 

  
Margot Matthias, Stuttgart 
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Der gute Freund 

Der gute Freund kam zu Besuch, 
wir sprachen so wie einst es war, 
er brachte Blumen und ein Buch, 
Gedanken rein, Empfinden klar. 

  
Der gute Freund, nicht zu ersetzen, 

er findet stets das rechte Wort, 
er würde niemals mich verletzen, 
wo er ist, da wird sein ein Hort. 

  
Der gute Freund, er hat viel Wert, 

wenn er auch nicht so oft erscheint, 
er macht dennoch nichts verkehrt, 
weil in Gedanken wir sind vereint. 

  
Helga Atti, Lindau 

Einmal an gar nichts denken 
einmal nur so träumen, 
die Schritte in der Natur versenken, 
wo Gewißheit ist, nichts zu versäumen 
alles Leid beiseite schieben 
leise horchen in die Runde 
hast solange nicht geschrieben, 
auch kein Gruss aus deinem Munde 
will ja nicht am Jammern sein 
was ist denn am Schluss geblieben 
mir fällt gar nichts weiter ein. 
  
Helga Atti, Lindau

Gestern hast du mich gefragt: 
Hallo, sprich, wie geht es dir? 

Und ich habe dir gesagt: 
Danke gut, noch schmeckt das Bier, 

  
Alt sein ist nicht immer Segen, 

noch dazu stets so allein, 
ganz egal auf welchen Wegen, 

es wird nie wie damals sein. 
  

Nimmer ist für uns gewiß 
das Leben, weil es spielt nach seiner Regel, 

durch mein Herz geht quer ein Riß, 
das Lebensschiff hat lahme Segel. 

  
Doch ich will trotzdem nicht klagen, 
gehe täglich, drehe meine Runden, 

an den hoffnungsvollen Tagen 
könnten heilen meine Wunden. 

  
Helga Atti, Lindau

EIN TASCHENTUCH ERZÄHLT 
Vergessen, verloren lieg ich auf dem Tisch 
Doch ein Kursteilnehmer entdeckte mich 

Ich wurde in den Papierkorb geworfen 
Obwohl ich nicht aus Papier bin, sondern aus Tuch 

Aber das war egal, denn hier ging es um die Ordnung im Saal 
  

Da lag ich nun einsam und verlassen 
Ich döste vor mich hin 

Doch plötzlich wurde die Tür aufgeschlossen 
Und ich begann zu ho� en 

  
Eine zarte Hand nahm mich behutsam auf 

Und es begann der Dauerlauf 
Im Café König wurde ich meiner Besitzerin übergeben 

Das war für mich wie ein zweites Leben 
  

Dieselbe drückte mich warm 
Als wär‘ ich ihr größter Schwarm 

Immerhin bin ich das Taschentuch von ihrem ver� ossenen Mann 
Und mir war... als käm‘ er zurück 

So hat sie mich gedrückt 
  

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a. Rh.

Mutter
Wie lang ist‘s her, 
war‘s gestern erst 
als Du ihr ganz lieb 
hast „Danke“ gesagt? 

Sprichst Du mit ihr, 
lächelst sie an, 
hast von ihren Lieblingsblumen 
einen großen Strauss gebracht? 

Oder hast du für alles 
was sie dir gab und tat 
von Anfang an, nur eben 
einmal im Jahr DANKE gesagt?

Charlotte Moser, Bad Waldsee

Später Dank
Weißt du noch 
als ihre Hand 

strich sacht über‘s Haar, 
als dein Blick voller Tränen war? 

Weißt du noch 
als du sagtest 

es wäre Zeit für dich zu gehn 
sahst sie, tapfer lächelnd noch stehn. 

Heute, nach Jahren 
sie ist nicht mehr, schickst ihr Blumen 

der Reue: Ich danke Dir! 
  

Charlotte Moser, Bad Waldsee 
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.. Einsicht.. 
Viel ist es nicht, 
was Ich habe. 
Wenig ist es nicht, 
was ich will. 
Mehr ist es nicht, 
was ich fordere. 
Können tue ich nichts, 
aber ich fordere 
es auch nicht heraus... 
  
 
... Weitsicht... 
Glücklich ist, 
wer nicht vergißt, 
was Glück bedeutet. 
Drum er sich freut 
nicht nur heut, 
nein, alle Zeit. 
Drum Mensch sei bereit, 
sei nicht nur augenblicklich 
sondern immer glücklich.... 
 

....Zeitlos... 
Die Zeit 
wird immer bestehen, 
der Mensch 
muß mit Ihr gehen. 
Doch vielen 
fällt das schwer. 
Drum läuft er 
auch der Zeit hinterher. 
  
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Zuversicht
Es ist so schön auf dieser Erden, 
wenn man weis, was man will. 

Es ist so schön aus dieser Erden, 
wenn man gelassen ist und dazu auch still. 

Es ist so schön auf dieser Erden, 
wenn man die Menschen liebt. 

Es ist auch schön, nicht zu leben in Herden, 
sondern sich dem Einfachen gibt. 
Es ist so schön auf dieser Erden, 

ich hoff, ich  weis das nicht allein. 
Es ist so schön, ob mit oder ohne Gefährden 

nur ganz einfach Mensch zu sein... 
  

Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Ich möcht‘.... 
...in Deinen Haaren wühlen, 

Dir große Komplimente machen, 
Die Kaffeetassen mit Dir spülen, 
mit Dir flirten, tanzen, lachen, 
Deine Wünsche leis‘ erfüllen, 

und Deinen Sehnsuchtshunger stillen. 
  

Ich hoffe fest in meinen Träumen 
Dir alle Berge wegzuräumen 

und trotz aller Warterunden“, 
Dich trösten in den „dunklen Stunden“ 

Und was sagt dazu Dein „Bauch“? 
  

„Ich auch!“ 

Manfred Aumiller, Tettnang 

Sekunden-Engel 
Manchmal spürst Du - schmerzlich Weh‘ 
am Schulterblatt (und nicht am Zeh), 
die Stelle, die uns einst erkoren, 
wo unser Flügel war, den wir verloren. 
  
Dann regt sich unerklärlich Streben, 
sich aufzuschwingen, fortzuschweben; 
doch währt dies nur 'nen Augenblick, 
plötzlich wieder HIER, zurück. 
  
Ach, ahnst Du, was da ging vorbei? 
was Du warst und bist? Es sei - 
Du bist jetzt wieder, der Du bist 
Und es ist gut, wenn Du vergisst. 
  
Manfred Aumiller, Tettnang 

sei nicht nur augenblicklich 
sondern immer glücklich.... 

Norbert Cattarius, Friedrichshafen

Ohne Grenzen 
Für dich da sein, ohne Grenzen, 
sich völlig kongruent ergänzen, 

Versinken ganz in Geist und Schoß - 
warum wagst Du nicht - grenzenlos? 

  
Manfred Aumiller, Tettnang 
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Unter Verschluß 
das ist es was bleibt 
was niemand vertreibt 
auch nicht ich selbst 
dies ist der edelste Stein 
ganz ohne Üben 
mit schwachem Lieben 
bleibt er mir als Schatz 
den außer den Frommen 
auch die andern bekommen 
ohne den Plan zu lesen 
ihn gar zu vergessen 
dennoch geführt 
oft allein sein müssen 
und ohne Gewissen 
verborgenes Licht 
im Herzen Erkennen 
nicht zu benennen 
im Bewußtsein als Pflicht 
jenen Anfang ahnen 
das Ende nicht 
bildhaft in Farben zu loben 
zum Herzen erhoben 
und niedergedrückt 
mit leichten Sinnen 
im frohen Beginnen 
und Augenblicken 
hoch beglückt 
als Mitgift bekommen 
als Liebesgeschenk 
Gnade solange ich denk 

R.C. Hofmann, Salem 

Das Versprechen 
diene treue kleine Psyche 

deiner Seelenkönigin 
weit außerhalb der Zeiten 

erklingt für dich das Lied „Ich bin“ 
du singst es ja mit ihr gemeinsam 

Engel helfen euch dabei 
erhebt sie sich - wirst du nicht einsam 

dann - treue Psyche - bist du frei 
  

R.C. Hofmann, Salem

Das Rätsel 
 

Das Leben ist so rätselhaft, 
daß man oft nicht die Lösung schafft. 
Ja - wenn man alles im Voraus wüßte, 
bei Vielem man nicht rätseln müßte. 

Der Mensch ist doch in seinem Leben 
von vielen Rätseln stets umgeben 

und schwere Fragen fallen an, 
die er nicht immer lösen kann. 

  
Das fängt ja schon in der Jugend an. 
Die Mädchen fragen unbenommen, 

werd ich auch mal den richtigen Mann bekommen. 
Die Jungen sorgen sich umso mehr 

um den Beruf vielleicht zur Bundeswehr? 
Ein junges Paar sorgt sich am meisten, 

können wir uns eine schöne Wohnung leisten? 
  

Ein Rätsel wird es immer für alle bleiben, 
was wir in der Zukunft treiben, 

und schließlich ist auch für die Oma noch nicht klar, 
krieg ich ne große Enkelschar. 

Und schließlich sind auch noch die Politiker mit Rätseln belas-
tet 

und wer für ihre Fehler haftet - 
schließlich was die andern Staaten so alles treiben 

das wird immer ein Rätsel bleiben. 
 

 Wir Alten haben‘s dagegen mit unserem letzten Rätsel gut 
denn trägt man uns zum Friedhof hinein  - 

wird das die Lösung unseres letzten Rätsels sein. 
  

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen 

Kreisen
dich beim Namen nennen 

heißt noch nicht dich kennen 
Lob und Dank dir bringen 

bleibt unsere Pflicht 
  

den Gehorsam üben 
heißt noch nicht dich lieben 

deine Schönheit schauen 
können wir nicht 

  
unsern Wegen trauen 

dein Reich aufzubauen 
unseren Weg zu finden 

in deinem Licht. 
  

R.C. Hofmann, Salem
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Fabelhafter Sommer 
O Sommertag, licht und hold, 
Morgenhimmel, bemalt in Gold, 
früher Tau tropft auf Felder, 
Sonnenstrahl durchdringt die Wälder, 
die Blume ziert das Beet, die Wiese, 
ein Bild, als sei‘s im Paradiese. 
  
Wie schön ist doch die Sommerzeit. 
Farben allerorten, weit und breit, 
weiß und rot leuchtet der Rosenstrauch, 
sogar der alte Holunder blühet auch, 
der Wind säuselt angenehm, fast leis, 
kaum hörbar seine altvertraute Weis 
und, als wärs zum Defilee, 
grüßt vom hohen Berge allerletzter Schnee.

Doch ewig währet nicht, das schöne Bild, 
des Sommers bunt, das Klima mild, 
irgendwann bläst kühl der Wind, 
und Tage wieder kürzer sind, 
die Blume wird, wie gewohnt verblühen, 
der Vogel aufs neue südwärts ziehen. 
  
Noch aber, ist genügend Zeit, 
meide Mensch, zu große Bequemlichkeit, 
bück dich zur Blume, riech ihren Duft, 
hör den Vogel, wenn er ruft, 
  
Werner Traub, Friedrichshafen

Blumensprache 
Es träumt die bunte Akelei, 

daß   sie rundum die Schönste sei, 
sich graziös in schlanker Höhe zeigt, 
dazu bescheiden ihr Köpfchen neigt.  

  
Kaum sichtbar in der Ecken, 

ist doch das Veilchen zu entdecken, 
ein weißes Gänseblümchen steht dabei, 

damit es nicht so einsam sei. 
  

Das Vergißmeinnicht blauäugig strahlt, 
solch Palette von der Natur gemalt, 
wem kann wohl solch Idyll gehören? 

Einem Garten, wo sie niemand stören. 
Denn alles, was auch kaum beachtet, 

ist schön, wenn es mit Liebe betrachtet. 
  

Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Überraschung 
Wer sitzt denn da hoch oben im Kirschlorbeerbaum? 

Es ist Eileen - man glaubt es kaum. 
Sie strahlt und lacht nach allen Seiten. 

Doch ihre Freundin Fabienne mag das nicht leiden. 
  

„Geh runter“ ruft sie laut - das ist unser Baum. 
Er verträgt das nicht - du hast zuviel Gewicht. 

Oma ruft Eileen auch noch zu 
„Runter mit dir, lass‘ den Baum in Ruh‘, 

soll uns noch lange Freude bringen 
- das wird nur durch Pflege und Schonung gelingen“. 

  
Eileen folgt, sie verlässt ihren Sitz hoch oben 

Und Oma tut sie dafür loben. 
Im Stillen muss Oma lachen über soviel Fantasie 

Ja die Streiche der Kindheit vergehen wohl nie 
  

Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a. Rh. 

Sommersingen 
So mancher alte Brauch gerät leider in Vergessenheit. Ein schö-
ner Brauch aus meiner schlesischen Heimat war das „Sommer-
singen“ am Sonntag „Lätare“, das ist der vierte Sonntag in der 
Fastenzeit. Wir Kinder be sorgten uns einen schönen Stecken, 
an dessen Spitze befestigte unser Vater einen zu einem Kreis 
geboge nen Draht, Beides wurde nun mit buntem Krepp-Papier 
umwickelt. Anschließend wurden recht viele bunte Bänder-
kunstvoll an den Drahtreif gebunden. Jeder wollte natürlich den 
„schönsten Sommer“ haben. 
  
Nach dem Gottesdienst war es dann soweit. Ein Henkelkörb-
chen in die eine, den „Sommer“ in die andere Hand, so zogen 
wir Kinder meist in kleinen Gruppen (3 - 5 Buben und Mäd-
chen im Alter zwischen 8 und 11 Jahren), von Haus zu Haus und 
sangen unser Verslein wie z.B.: „Gelobt sei Christ zum ‚Som-
mer‘, ich bin ein kleiner ‚Pomer‘ (ein kleines Schulkind}; wenn 
ich ein klei ner ‚Pomer‘ bin, darf ich auch zum ‚Sommer‘ gehn“. 
Wennwir zu lange warten mußten, bis jemand bei der Haustür 
erschien, sangen wir weiter: „Ich steh‘ am kalten Steine, mich 
friert es an die Beine, laßt mich nicht zu lange stehn, ich möcht 
ein Häuschen weiter gehn“! Meist wurden wir schon erwartet, 
freudig begrüßt und beschenkt mit einem Apfel, ein paar Zu-
ckereien oder Gebäck. Eine Orange war eine Seltenheit damals. 
Mit dem Vers: „Wir danken schön, wir danken schön, jetzt wol-
len wir gleich zu Eurem Nachbarn gehen“ verabschie deten wir 
uns. Es kam auch vor, daß wir umsonst anklopften. Dann war 
ein Spottvers fällig wie der: „Hühnermist und Taubenmist, in 
dem Hause kriegt man nichts“. Es gab auch schon mal 5 oder 10 
Pfen nige. Dieses Geld sparten wir auf bis zum Osterkirchgang, 
wo wir es ganz stolz in den „Klingelbeutel“ gaben. 
  
Gertrud Scholz, Friedrichshafen 
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Rosen
Die Rosen, prangend im Garten,

noch taufrisch und schon fragend den Tag,
voller Hoffen und voller Erwarten,

was er ihnen bringen mag.

Es kommt ein Bienchen geflogen
und fliegt, kreist um sie herum,

der Schönheit, dem Duft sehr gewogen,
dankt es mit seinem "sum-sum".

Und den Menschen, die sie gesehen,
so prachtvoll, so farbenfroh,
entlocken am Vorübergehen

sie ein dankbares, freudiges Oooh!

Am Abend kommt dann geschritten
der Nachbar aus seinem Haus;

sie werden gebrochen, geschnitten,
gebunden zu einem Strauß.

Die Rosen bewundert, begehrt
- wie klangvoll ist schon ihr Name -,

sie werden, selbstredend, verehrt
einer glückstrahlenden Dame.

Otto Raisch, Eislingen 

Nutze die Zeit!
Häufi g denkt man, wie es war,

was man falsch gemacht im Leben
und von Jahr zu Jahr

unterlassen, nicht gegeben.

Folglich überlegt und plant man,
was zu tun bleibt unserer hart
und vergißt so dann und wann

das Heute, ja die Gegenwert

Seh' doch auch des Himmels Blau,
wie die liebe Sonne lacht

und des Morgens Tau
die Welt zum Märchengarten macht!

Freu' Dich an der Kinder Spiel,
deren Frohsinn, Heiterkeit;

aufgeschlossen gibt dies viel,
sei hierzu, hierzu bereit!

Hör' die schönen, frohen Weisen,
von Musikanten vorgetragen,

die Gleichmaß, Harmonie verheissen,
in den uns geschekten Tagen!

Vernimm' der Vögel herrlich Lieder,
ihren Jubel und Gesang

und erfreu' Dich immer wieder
solcher Stimmung, solchem Klang!

Und hast Du manches auch versäumt,
versäumt zu anderen nett zu sein,
ob dies bewußt, ob nur verträumt,

nutze die Zeit, noch ist sie Dein!

Otto Raisch, Eislingen

Die Rosen, prangend im Garten,

Dem Tag sei Dank
Und wieder geht ein Tag zu Ende,
beglückend und voll Harmonie.
O, nehme öfters diese Wende
des Alltags Lauf, Monotonie!

Tage, Tage dieser Art,
sie halten sich in Grenzen, Schranken,

sie sind so selten, so gespart,
drum sollten wir für jeden danken.

Otto Raisch, Eislingen
Elinor Hutter, Friedrichshafen

Die Rosen, prangend im Garten,

einer glückstrahlenden Dame.einer glückstrahlenden Dame.


