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Der Pflegestützpunkt Bodenseekreis informiert: 
 
Als pflegender Angehöriger braucht man selbst immer wieder mal eine Auszeit von der Pfle-
ge eines Angehörigen. Wir möchten deshalb in der heutigen Ausgabe die sog. Verhinde-
rungspflege (VHP) vorstellen, denn bei diesem Leistungsanspruch 
muss einiges beachtet werden 
 
Grundsätzlich gilt: 
 

 Die Pflegeversicherung übernimmt die nachgewiesenen 
Kosten für eine Ersatzpflege jährlich in Höhe von 1612€ im 
Jahr (max. 2418€ siehe Kasten) bei einem Pflegegrad zwi-
schen 2 - 5 

 
 Ein Anspruch besteht erstmals nach 6-monatiger Pflegebedürftigkeit unabhängig vom 

Zeitpunkt der Pflegebegutachtung 
 

 Als private Pflegeperson gilt, wer den Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig pflegt 
und bei der Pflegekasse als solche eingetragen wurde (wird u.a. bei der Pflegebegut-
achtung erfragt)  

 
 Ein Verhinderungsgrund kann Urlaub, Krankheit oder zeitweise Entlastung sein 

 
 Verhinderungspflege kann durch einen ambulanten Pflegedienst, Tagespfle-

ge/betreuung Einzelpflegekräfte, Bekannte oder Angehörige übernommen werden 
 

 Ein Antragsformular kann bei der Pflegekasse angefordert werden. Verhinderungs-
pflege muss aber nicht vorab beantragt werden. Bei einem geplanten Urlaub ist es al-
lerdings immer empfehlenswert. 

 

 
Eine Kombination der nachfolgend aufgezählten Leistungserbringer ist möglich. 
Die Höchstgrenze liegt zusammen immer bei 1612 € bzw. max. 2418 € im Jahr 

 
 

Verhinderungspflege wird übernommen durch: 
 

 
Ambulanter Pflegedienst, Tagespfle-
ge/betreuung, Einzelpflegekräfte, Freun-
de, Nachbarn oder Bekannte 
 

 
Personen, die bis zum 2.Grad verwandt, ver-
schwägert sind oder im Haushalt leben 

 
 
 
 
Abrechnung über Stundenlohn bis zum Be-
trag von 1612 € max.2418 € pro Jahr 
 
 

1.Finanzielle Anerkennung auf das 1,5-fache 
des Pflegegeldes im Jahr begrenzt 
(Bsp. Bei Pflegegrad 3: Pflegegeld 545€ beträgt 
das 1,5-fache 817,50 €) 
 
2.Zusätzlich können nachgewiesene Aufwendun-
gen, wie Fahrtkosten, Hotelkosten oder ein Ar-
beitsausfall von der Pflegekasse erstattet werden 
bis 1612€ max. 2418 €  
 

Es können noch zusätz-
lich max 50% bzw. 806 € 
des nicht genutzten An-
spruches auf Kurzzeit-
pflege als Verhinde-
rungspflege genutzt  

werden 

Der Pflegestützpunkt Bodenseekreis informiert:

Als pflegender Angehöriger braucht man selbst 
immer wieder mal eine Auszeit von der Pflege 
eines Angehörigen. Wir möchten deshalb in der 
heutigen Ausgabe die sog. Verhinderungspflege 
(VHP) vorstellen, denn bei diesem Leistungsan-
spruch muss einiges beachtet werden

Grundsätzlich gilt:
•	 	Die	Pflegeversicherung	übernimmt	die	nachgewiesenen	Kosten	für	eine	Ersatz-

pflege jährlich in Höhe von 1612€ im Jahr (max. 2418€ siehe Kasten) bei einem 
Pflegegrad zwischen 2 - 5

•	 	Ein	Anspruch	besteht	erstmals	nach	6-monatiger	Pflegebedürftigkeit	unabhän-
gig vom Zeitpunkt der Pflegebegutachtung

•	 	Als	private	Pflegeperson	gilt,	wer	den	Pflegebedürftigen	nicht	erwerbsmäßig	
pflegt und bei der Pflegekasse als solche eingetragen wurde (wird u.a. bei der 
Pflegebegutachtung erfragt) 

•	 Ein	Verhinderungsgrund	kann	Urlaub,	Krankheit	oder	zeitweise	Entlastung	sein

•	 	Verhinderungspflege	kann	durch	einen	ambulanten	Pflegedienst,	Tagespflege/
betreuung	Einzelpflegekräfte,	Bekannte	oder	Angehörige	übernommen	werden

•	 	Ein	Antragsformular	kann	bei	der	Pflegekasse	angefordert	werden.	Verhinde-
rungspflege muss aber nicht vorab beantragt werden. Bei einem geplanten 
Urlaub	ist	es	allerdings	immer	empfehlenswert.

Eine Kombination der nachfolgend aufgezählten Leistungserbringer ist mög-
lich.
Die	Höchstgrenze liegt zusammen immer bei 1612 € bzw. max. 2418 € im Jahr

Verhinderungspflege wird übernommen durch:

Ambulanter Pflegedienst, Tages-
pflege/betreuung, Einzelpflege-
kräfte, Freunde, Nachbarn oder 
Bekannte

Personen, die bis zum 2. Grad ver-
wandt, verschwägert sind oder im 
Haushalt leben

 
 
Abrechnung	über	Stundenlohn bis 
zum Betrag von 1612 € max. 2418 € 
pro Jahr 

1. Finanzielle Anerkennung auf das 
1,5-fache des Pflegegeldes im Jahr be-
grenzt (Bsp. Bei Pflegegrad 3: Pflegegeld 
545 € beträgt das 1,5-fache 817,50 €) 
2. Zusätzlich können nachgewiesene 
Aufwendungen, wie Fahrtkosten, Hotel-
kosten oder ein Arbeitsausfall von der 
Pflegekasse erstattet werden bis 1612 € 
max. 2418 €

Es können noch zusätzlich 
max 50% bzw. 806 €  
des nicht genutzten 

 Anspruches auf  
Kurzzeitpflege  

als Verhinderungspflege 
genutzt  werden

„Wieder ist ein Jahr zu Ende. 
Ach wie schreitet doch behende 

mit uns hin die Zeit 
in die Ewigkeit.“ 

  
Mit diesem Vers startete 
Frau Anneliese Greiter 
im	Dezember	1995	
ihre	Beiträge	für	den	

Bodensee SENIOR, 
deren	Zusendung	sie	unermüdlich	bis	
ins	hohe	Alter	von	97	Jahren	fortführte.	

Frau Anneliese Greiter 
verstarb am 11.12.2017. 

Wir werden ihr ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Die Redaktion 
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KRE IS SEN IORENRAT
Ausschlaggebend	bei	der	Berechnung	des	zeitlichen	Umfanges	ist,	wie lange 

die Pflegeperson abwesend ist und nicht wie lange die Ersatzpflegekraft pflegt! 

Bei dem zeitlichen Umfang bzw. Dauer der Verhinderungspflege 
 (Abwesenheit der Pflegeperson) 

wird unterschieden zwischen:

Tageweise oder wochenweise VHP 
= mehr als 8 Stunden	am	Tag

stundenweise VHP 
 = weniger als 8	Stunden	am	Tag

Pro Kalenderjahr besteht ein Anspruch 
auf	max.42	Tage	(6	Wochen)	 

Verhinderungspflege 

Keine Anrechnung  
auf die Kalendertage

Das	Pflegegeld wird	für	die	Dauer	der	
Verhinderungspflege hälftig	gekürzt.	

Ausnahme	ist	der	1.	Tag	und	der	 
letzte	Tag.	

Keine Kürzung des Pflegegeldes, 
selbst	wenn	mehrere	Tage	 

hintereinander stundeweise  
Verhinderungspflege erbracht wurde

Der	Anspruch	 auf	Verhinderungspflege	 ist	 ein	 sog.	 Erstattungsanspruch.	Das	be-
deutet, dass der Versicherte mithilfe des Antragsformulares von seiner Pflegekasse 
in	selbst	gewählten	regelmäßigen	Abständen	den	Antrag	auf	Erstattung	der	Kosten	
einreicht. 

Der	Leistungsanspruch	der	Verhinderung	ist	wie	hier	aufgezeigt	sehr	komplex	und	
umfang-reih.	Bei	Fragen	oder	Unklarheiten	können	Sie	sich	gerne	an	uns	oder	Ihre	
Pflegekasse wenden.

Herzliche	Grüße
Melanie Haugg und Gabriele Knöpfle

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

Selbsthilfe-Netzwerk  
Bodenseekreis  
an der IBO 2018
Ehrenamtliche aus dem ganzen Bo-
denseekreis	informieren	über	Selbst-
hilfegruppen und deren Einfluss auf 
die Lebensqualität chronisch kranker 
Menschen.

Der	neue	Selbsthilfe-Wegweiser	infor-
miert	über		Selbsthilfe-,	Bewegungs-	
und Hospizgruppen.

Wir freuen uns auf Sie in Halle A 4.

Leserbrief 
Oh, wie sehr tut mir das weh, 
wenn das kulturelle Angebot ich seh. 
Ich kann nicht gehen einfach hin, 
da so gut wie blind ich bin. 
Die	Orientierung	fehlt	mir	eben	
doch will auch ich Freude haben am Leben. 
Aufruf an alle - zuverlässig + fit - 
frage ich hier: „Wer macht mit?“ 
Überlingen gerne sollte es sein, 
auch nicht nur hier + nicht allein. 
Musik	+	Tanz,	Wandern	+	mehr,	
also muss eine Begleitperson her. 
Helfen	macht	glücklich	und	Freude	am	Tun,	
nicht immer nur auf dem Sofa ausruh´n 
So traut Euch doch und habt den Mut 
Ihr werdet seh´n - alles wird gut! 
  
Es freut sich 
Gertraude Viertel, Überlingen 

Erinnern Sie sich noch?
Tage	gibt	es!	März	-	Mai		

Aktionstage 2018 
01.03.   Weltgebetstag 
03.03.			Tag	des	Artenschutzes	
07.03.			Tag	der	gesunden	Ernährung	
12.03.			Pflanz	eine	Blume-Tag	
15.03.			Tag	der	Rückengesundheit	
20.03.			Internationaler	Tag	des	Glücks	
21.03.   Welttag der Hauswirtschaft 
28.03.			Ehrentag	des	Unkrauts	
04.04.			Tag	der	älteren	Generation	
07.04.   Weltgesundheitstag 
13.04.   Ehrentag der Pflanze 
18.04.			Internationaler	Denkmaltag	
25.04.				Internationaler	Tag	der	 

Eltern-Kind-Entfremdung 
26.04.			Girls	Day	/	Boys	Day	
29.04.			Welttag	der	Partnerstädte	
30.04.			Tag	für	gewaltfreie	Erziehung	

01.05.			Tag	der	Arbeit	
03.05.			Tag	der	Sonne	
06.05.			Internationaler	Anti-Diät-Tag	
10.05.			Tag	gegen	den	Schlaganfall	
12.05.			Internationaler	Tag	der	Pflege	
31.05.    Weltnichtrauchertag  

   und viele andere mehr! 
Diese	Tage	sind	dazu	gedacht,	um	an	
bestimmte Probleme zu erinnern, um aufzu-
klären, um auf Situationen aufmerksam zu 
machen und evtl. Veranstaltungen durch-
zuführen.	

Im	Internet	können	Sie	mehr	darüber	
erfahren! 
  
Harald Leber, Redaktionsmitglied 
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Frau Dr. phil. Gabriela Piber,
Leiterin der TelefonSeelsorge  
Oberschwaben- Allgäu- Bodensee
Telefon	0800/1110111 
oder	0800/1110222
Bundesweit	 gibt	 es	 etwa	 105	 Telefon-
Seelsorge-Stellen.	 Diese	 Einrichtun-
gen bieten Menschen in schwierigen 
Situationen die einzigartige Möglichkeit der Kontaktaufnahme, 
die	 gleichermaßen	 Nähe	 und	 Distanz	 zulässt.	 Die	 Nähe	 einer	
menschlichen	Stimme,	die	zu	einem	spricht	und	die	Distanz,	die	
manchmal notwendig ist, um einer anderen Person seine inners-
ten Nöte anzuvertrauen.
Eine	 solche	 Einrichtung	 gibt	 es	 in	 unserer	 Region	 seit	 1984	 in	
Ravensburg	und	ich	besuche	heute	die	Leiterin	der	TelefonSeel-
sorge,	Frau	Dr.	phil.	Gabriela	Piber,	Kath.	Theologin,	Psychothera-
peutin und Supervisorin. Gerne beantwortet sie mir einige Fra-
gen	über	diese	Einrichtung,	von	der	viele	Leser	sicherlich	bereits	
gehört und einige vielleicht auch schon Kontakt gesucht haben.

Liebe Frau Dr. Piber, welche Ziele hat die Telefonseelsorge?
„Die TelefonSeelsorge bietet hilfesuchenden Menschen qualifizierte 
und vertrauliche Seelsorge und Beratung an, vorurteilsfrei und offen. 
Das Angebot der Telefonseelsorger/innen besteht im Zuhören und 
Klären, im Ermutigen und Mittragen, in der Unterstützung bei Ent-
scheidungsfindung und im Hinweis auf spezifische Hilfsangebote. 
Sie macht Mut zum Leben und stärkt Menschen in ihrem Glauben 
und Hoffen.“ 

Wer sind die Träger dieser Einrichtung?
„Träger sind die katholischen Dekanate und die evangelischen Kir-
chenbezirke der Region Allgäu-Oberschwaben-Bodensee; Zuschuss-
geber sind die Landkreise und Städte dieser Regionen. Spenden sind 
natürlich auch gerne willkommen.“

Welche Angebote bietet die Telefonseelsorge?
„Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen bieten Menschen, die 
persönliche Probleme, Sorgen, Ängste und schwierigen Lebenspha-
sen durchleben, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr, ein offenes 
Ohr. Sie versuchen im Gespräch auf Wege und Möglichkeiten hinzu-
weisen, die in der entsprechenden Situation weiterhelfen könnten. 
Wir sind offen für alle Menschen, unabhängig von Religion und Welt-
anschauung. Unsere Arbeit setzt ein hohes Maß an Anonymität vo-
raus – es wird weder eine Rufnummer angezeigt, noch weiß der An-
rufer, wer auf der anderen Seite der Telefonverbindung zuhört. Alle 
Kontakte, Informationen und Mitteilungen finden einem vertrauten 
Rahmen statt und sind datenrechtlich geschützt.“ 

Mit welchen Problemen suchen Menschen das „vertrauliche“ 
Gespräch?
„Die Beweggründe sind sehr vielfältig. Am häufigsten suchen Per-
sonen in depressiver Stimmung einen verständnisvollen Gesprächs-
partner, gefolgt von Problemen in der Familie und in Beziehungen. 
Ängste, Missverständnisse, Einsamkeit und Isolation sind eben-
falls Gründe. Der Tod eines nahestehenden Menschen, körperliche 
Beschwerden, Behinderungen, die Konfrontation mit einem medizi-
nischen Befund oder auch berufliche Schwierigkeiten: das alles sind 
Themen, die einen kompetenten Zuhörer benötigen.“

Welche Eigenschaften sollten Ehrenamtliche für diesen  
sensiblen Einsatz mitbringen?
„Vor der zweijährigen Ausbildung müssen alle Interessierten bereit 
sein, sich selbst vor einem Auswahlgremium zu öffnen; denn wer mit 
sich selbst nicht im Reinen ist, wäre natürlich kaum geeignet, an-
deren Menschen mit seinen Sorgen und Nöten gerecht zu werden. 
Neben der Bereitschaft zur Leistung der Dienstschichten müssen die 
künftigen Telefonseelsorger offen für Weiterbildung und regelmäßi-
gen Erfahrungsaustausch im Team sein. Auf Grund unseres Ange-
bots sollten die Ehrenamtlichen in ihrer Mitarbeit christliche Werte 
vertreten.“

Wie viele Anrufe gehen bei Ihnen ein und wie lange kann ein 
Gespräch dauern?
„Im Jahr 2017 waren es 15.271 Telefonkontakte, daraus ergaben sich 
11.125 Seelsorge- und Beratungsgespräche. Von 19 bis 23 Uhr sind 
unsere Telefone doppelt besetzt. Ein Gespräch dauert durchschnitt-
lich 25 Minuten. Viele 30-40-Jährige nutzen auch das Internet zur 
Mail- und ChatSeelsorge.“

Wie groß ist Ihr Mitarbeiterteam?
„Unser Team umfasst 3 hauptamtliche und durchschnittlich 80-95 
ehrenamtliche Kräfte, davon sind etwa 20% Männer und 80% Frau-
en im Alter von 35 bis 75 Jahren. Dass dieser anspruchsvolle Einsatz 
auch Freude und Erfüllung bereitet kann, ist daraus ersichtlich, dass 
unsere Ehrenamtlichen im Schnitt zwischen acht und zehn Jahren 
bei der Telefonseelsorge mitarbeiten.“
 
Gibt es Gespräche, die Ihre Mitarbeiter an ihre Grenzen  
bringen?
„Natürlich gibt es auch Situationen, in denen ein Gespräch in eine 
Sackgasse gerät. Da empfehlen unsere Mitarbeiter dann auch mal, 
am nächsten Tag noch mal anzurufen. In den allermeisten Fällen 
wird dann jemand anderes Dienst haben, denn der Aufbau einer 
persönlichen Beziehung wäre schwierig und wird nicht erwünscht.
Zum Schutz unserer Mitarbeiter muss ein Gespräch auch manchmal 
abgebrochen werden.“

Hat sich in den letzten Jahren etwas verändert an den Sorgen 
der Ratsuchenden?
„Früher stand die Einsamkeit an erster Stelle, Menschen hatten ein-
fach das Bedürfnis, mit jemandem zu reden. Heute sind es vorrangig 
psychische Belange und Ängste.“

Gehen auch positive Anruf ein?
„Gerade zur Weihnachtszeit oder zum Jahreswechsel bedanken sich 
immer wieder Anrufer fürs Zuhören, für den guten Rat oder für den 
gegebenen Lichtstrahl in schwerer Zeit.“

Welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft?
„Die zunehmenden digitalen Entwicklungen werden eine Herausfor-
derung darstellen.“

Liebe Frau Dr. Piber, herzlichen Dank	 für	 die	 interessanten	
Einblicke und das offene Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ih-
rem Team immer genügend ehrenamtliche Kräfte mit Herz 
und Kompetenz, damit Hilfesuchende in Not und Krisensitu-
ationen durch einen Anruf bei der TelefonSeelsorge wieder 
Lebensmut und Hoffnung schöpfen können.

Senta Lutz, - Redaktion
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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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Die einheitliche, kostenfreie Nummer der Telefonseelsorge lautet: 0800 111 0111 oder 0800 111 0222.
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Tipps Gelesen
E-Bike fahren ist nicht ungefährlich! 
Jetzt ist wieder die Zeit, in der man auf das Fahrrad steigt; 
viele ältere Menschen vor allem auf das E-Bike, weil man mit 
ihm bequem ans Ziel kommt. Über 600.000 E-Bikes wurden 
2016	allein	in	Deutschland	verkauft.	Der	Fachhandel	schätzt,	
dass es inzwischen rund drei Millionen Fahrräder mit elektri-
schem Hilfsmotor bei uns gibt. 
Dieser	Boom	hat	eine	sehr	negative	Seite:	
Steigende Unfallzahlen:	Allein	in	Baden-Württemberg	
wurden	2016	bis	November	1.096	Unfälle	mit	Elektro-Rädern	
(303	Schwer-	und	665	Leichtverletzte)	registriert;	Tendenz	-	
Steigerung um etwa ein Viertel pro Jahr! 
Gründe	sind:	steigende	Zahl	an	E-Rädern;	mehr	ältere	Men-
schen	steigen	wieder	auf	das	Fahrrad;	elektrisch	unterstützte	
Räder verlangen ein verändertes Fahrverhalten; gleichblei-
bend	höhere	Geschwindigkeit;	Unsicherheit	im	Umgang	mit	
der	Technik!	
Was tun? 
•	 Unbedingt	einen	Helm	tragen
•	 Nur auf ein Pedelec steigen, wenn man sicher auf dem Fahr-

rad ist
•	 Aufklären	 lassen	 über	 den	 Umgang	mit	 den	 technischen	

Möglichkeiten
•	 Aufklären	lassen	über	die	Risiken
•	 Üben auf ungefährlichem Gelände
•	 Lehrgang mitmachen
•	 Nach Möglichkeit reflektierende Kleidung tragen
 
Gehen bzw. fahren Sie auf „Nummer Sicher“ - dann werden 
Sie viel Freude an Ihrem neuen Gefährt haben! 
  
Harald Leber, Redaktionsmitglied 

„Der alte König in seinem Exil“ 
Arno Geiger (2012) 

Jeder Mensch sucht hin und wieder vergeblich nach einem 
Wort oder kann sich an ein bestimmtes Ereignis nicht mehr 
erinnern.	Das	ist	zwar	ein	ganz	natürlicher	Vorgang;	bei	
älteren Menschen taucht in solchen Situationen aber schnell 
das	Schreckenswort	„Demenz“	im	Hintergrund	auf.	„Ich	werd	
doch nicht ...“; - dabei ist der Gedanke in den meisten Fällen 
total unnötig. 
Aber leider gibt es doch Menschen, die von der Alzheimer-
krankheit	befallen	werden.	Und	damit	befasst	sich	Arno	Gei-
ger in seinem Buch in einer Art, die den Leser an der ganzen 
Entwicklung intensiv teilnehmen lässt. 
Der	„alte	König“	ist	der	Vater	von	Arno	Geiger	und	das	„Exil“	
ist	dessen	Demenz.	Geiger	schildert	in	bewegenden	Worten,	
wie er und die ganze Familie lange nicht erkennen, dass 
der Vater krank ist. Sie vermuten, dass die unangenehmen 
Veränderungen die Marotten eines alten Menschen sind und 
wirken dementsprechend genervt. Nachdem der Sohn und 
die	anderen	Familienmitglieder	aber	begreifen	müssen,	dass	
der Vater unwiderruflich mehr und mehr aus der Gegenwart 
in seine eigene Welt entgleitet, arrangieren sie sich mit ihm 
und seiner Krankheit. Vor allem der Sohn, der in der Jugend-
zeit	dem	Vater	oft	ablehnend	begegnete,	findet	in	den	für	
alle so schwierigen Jahren einen neuen Zugang zu ihm. Er 
lernt ihn auf eine ganz neue Art kennen und begleitet ihn 
liebevoll, so oft er kann, in seinem „Exil“. 
Arno Geiger ist in Bregenz geboren und in Wolfurt im Bre-
genzer	Wald	aufgewachsen.	Er	hat	schon	mehrere	Bücher	
geschrieben, eine ganze Menge Auszeichnungen erhalten 
und gilt als bedeutender Schriftsteller der Gegenwart. 
  
Harald Leber, Redaktionsmitglied 

D schmotzige Dunschdig 
Am	schmotzige	Dunschdig	hond	Narre	z	Markdorf	s	Narrerächt,	des	isch	e	Tradition,	do	mueß	mer	als	
räete	Narr	mitmache.	Do	kunnt	sogar	all	Johr	de	Ede	vu	Karlsrueh	noch	Markdorf	zu	de	Fasnet,	des	loßt	
sich de Ede it nämme, der juckt amel bim Hemedglonkerumzug vorne use, wenn der amol fählt denn 
ischer krank oder gschtorbe. 
So isch au de Effinger als Narrebolizischt vu de Markdorfer Fasnet numme weg zdänke. Obeds um 
siebene rum, do kummet die erschte Hemedglonker vu alle Knopflecher fire, se hond alte Hemeder a, 
wemmer se hot, vum Ähne und uf de Kopf setzt mer e Zipfelkappe oder e Nachthuube mit Spitzle dra, je 
altmodischere	Klamotte	me	hot,	je	meh	isch	mer	wert.	Um	achte	Obeds	do	fangt	denn	de	Umzug	a,	alles	
wa ränne kam rännt, die eine als Glonker, die andere als Gaffer, sogar die kläne Butzele nimmt mer scho 
im	Kindskarre	mit.	Der	Umzug	wird	vu	de	Musikkapelle	Markdorf,	Ittendorf	und	Riedheim	begleitet,	die	
spielet	amel	a	flotte	Fasnetmusik.	D	Glonker	machet	mit	Blächdeckl	vu	Kochhäfe	e	Katzemusik	dezue.	
D	Obrigkeit	kamer	do	emol	im	Hemed	uf	de	Schtroß	ume	laufe	sähne	und	daß	se	denn	noch	de	Fasnet,	
de	Weg	wieder	is	Rothus	findet,	hond	se	no	e	aalte	Schtallatärne	ide	Hand.	Die	Hemedglonker	jucket	
ufem Latschareplatz umenannt und singet so lut se kennt, horrig, horrig isch die Katz u.s.w. des goht so 
lang,	bis	se	vu	lauter	briele	hoßer	sind.	Ab	und	zue	griegt	so	en	Gaffer	am	Schtroßerand	e	Suubloder	a	
sin	Nischtl	änne.	s	duet	jo	it	weh.	I	glaub	do	isch	amel	i	de	ganze	Gegend	niemed	meh	Dehoem,	wemmer	
die	viele	Leit	uf	dene	Schtroße	sieht.	Zwä	Schtund	schpäter	isch	alles	wie	en	Schpuk	vebei,	die	Glonker	
gohn	denn	amel	nochem	Umzug	id	Schtadthalle	oder	in	die	andere	Lokal,	do	isch	amel	so	voll	daß	mer	
schier konn Platz meh griegt. Mängsmol kamer am andere Morge no en Schpäthoemkehrer sähne mit 
sim	Hemed	unterm	Arm	und	no	en	mords	Dolge	im	Gsicht.	Narri	Narro.	
  
Luise Boos, Markdorf 
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Fasnet
Es wisset bei uns alle Leit, 
es	isch	die	fünfte	Johreszeit.	
Und	was	wär	a	Fasnet	ohne	Narr,	
grad wia a Kircha ohne Pfarr. 
Fasnet isch ebbes bewege, 
Fasnet isch au Brauchtum pflega. 
Fasnet isch, sich zu verkloida 
und	womöglich	Spaß	verbroita.	
Fasnet isch niemed verletza 
und lustige Akzente setza. 
Fasnet isch - sich mit Narra treffa 
und	zu	viele	Umzüge	deafa.	
Es	isch	it	bloß	„Narri	Narro“	
Ma	muaß	d´	rbei	au	fit	sei	no.	
En Fasnetnarr kommt it zur Ruah, 
wenn´s goht em Finale zuah. 
Noch wird die kurze Fasnetzeit, 
für	manche	zur	Glückseligkeit.	
  
Bernhard Bühler, Horgenzell 

De Frauekaffee! 
Uff	etz	got´s	zum	Frauekaffee	
„Obacht“ 
  
S alte Jahr isch annegange, 
S neie hot grad ersch wider agfange. 
  
Nu, isch s wider emol soweit, 
Es fängt a, die Fasnetszeit! 
  
Die	scheenste	Hänsele	vum	ganze	See	
die hont mir, z´ Iberlinge am Bodesee. 
  
Jo me freut sich Element uff den Frauenkaffee Event. 
Me ka des garit me erwarte bis me hot, die Eintrittskarte! 
Jo, me hockt Ratz-Fatz um Einse Nachts, 
Scho	uff	em	Iberlinger	Münschterplatz.	
  
Mit	Kaffee,	Tee	un	Fasnetsküechle,	
Saitewüschtle	un	Baguett,	Klappsttiehl,	Deppich,	
jo,	ihr	kennet	lose,	au	mit	warme	Unterhose.	
  
U	ide	Nacht,	do	kummet	soviel	Fraue,	
me ka fascht it de Auge traue. 
  
Mir stont dert i derre Kälte, u dennt der warte, 
bis mer hont, die Eintrittskarte. 
  
U	me	hockt	die	halbe	Nacht,	bis	endlich	uffgmacht	wird	um	Acht.	
  
Sell, tuet me sich jo gern ufflade, denn beim Frauenkaffee, 
do got mer ganz bestimmt it Bade. 
  
Des	isch	einfach	richtig	doll,	
die	scheene	Hüet,	de	Saal	isch	voll,	
e	super	Fraue-Musik-Band	u	des	Theaterstück	e	wahre	Pracht,	
dass	it	nu	Herr	Oberbürgermeister	so	richtig	lacht.	
Ja au de Pfarrer u die Obrigkeite hocket in dem vordre Eck 
weil alles isch, fir en guete Zweck. 
Nu, sag i zu alle Leit u zu de neue Schnufer, uff etz gots 
zum	Frauenkaffee	am	Überlinger	Ufer	!!	
Ihr sottet des uff jeden Fall sehe 
  
Es	grüßt	die	Fischerin	vom	Bodensee	
G. Dünzl, Überlingen-Pfullendorf 

„Fasnet“ 
Wenn die Hänsele Ausgang hont, 

werret alle Männer „Buebe“ 
  

Junge Mäschgerle gont als „Schwestern“ 
die it helfe, sondern „Läschtern“ 

  
Tante	Friede	kunnt	als	Nonne,	
Onkel	Paul	der	got	als	Tonne.	

  
Mit Juhu, Narri Narro un mit Helau 

ruft der Ma, wie auch die Frau. 
  

Nachbor Maier isch Vampir 
so verruckt sin alle hier. 

  
Alte Schlager etz erwachet 

unverordnet isch des Lache, 
  

Närrisch isch des alles was do goht, 
bloß,	weil	des	so	im	Kalender	stoht!	

  
De	Narremarsch	isch	allgegenwärtig	

un Hänsele juck - Narrekonzert - 
und „de Frauekaffee“ wie jedes Johr 

isch des it schee? 
  

Ne	grüßt	euch	Narre	
  

„Die	Fischerin	vom	Bodensee“	
G. Dünzl, Überlingen-Pfullendorf
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Schmunzelecke

Die Erle hängt am Mond,
wer daran zieht,

sieht,
dass es sich nicht lohnt.
Frank Müller-Thoma, Langenargen

Die Pointe 
Ein Mensch, der viel zu sanft im Wesen, 
hat geschrieben - kurz vor Acht: 
„Vom Sarkasmus heut´ genesen: 
Wohl dem, der ab und zu auch lacht!“ 
  
Lehnt	sich	zurück	und	schließt	die	Augen,	lässt die Gedanken langsam kreisen. 
Sie fangen an Humor zu saugen, 
und	finden	Spaß	in	kleinen	Kreisen.	
  
Dort,	hüpft	als	Scherz,	die	ehemals	geklaute	Pointe, flink von Ast zu Ast, 
und fällt ins Nest, das einst er baute - 
fast hätt´ sie ins Geäst gepasst . 
  
Er fängt sie schnell und hält sie fest, 
schleift noch ein wenig, hie und da. 
Gibt sie ins volle Glas, zum Rest 
der	Fröhlichkeit,	Trara	Hurra!	
  
Langsam begreift er im Getöse 
des Gelächters Freudentanz: 
ein Scherz ist, ob er gut, ob böse, 
oft nur der Lachpointe Schwanz! 
  
Manfred Aumiller, Tettnang 

D´r Winterspeck 
Ma stoht uff d´Wog und denkt oh Schreck, 

der Winterspeck, der sott halt weg. 

Und	jedes	Johr	d´r	gleiche
	Trott,	

weil jeder denkt, ma sott, ma sott. 

Ma sott Kaloria spara, 

öfter mit dem Fahrrad fahra. 

Sport betreiba oder schwimma, 

oder im a Waldpfad trimma. 

Ma sott Jogga oder laufa, 

oder Sportgeräte kaufa. 

Dia	Vorsätz,	dia	sind	alle	s
chwer,	

duat ma nix - isch wie vorher. 

  
Bernhard Bühler, Horgenzell 

Überg´wicht 
Sia isch scho lang bekannt die G´schicht, 
mir	Deutsche	häbet	Überg´wicht.	
Denn	in	d´r	ganze	Republik,	
seied me wia d´ Hälfte z´ dick. 
Zum	Teil	au	scho	dia	kleine	Kind,	
vielmol	überg´wichtig	sind.	
Und	d´	Dökter	saged	sowieso,	
des sei a G´sundheits Risiko. 
D´	Ernährung	dia	sei	schuldig	dra,	
wenn sich setzt a Ränzle a. 
Nochher	hoißt´s,	ma	sott,	ma	sott,	
´s	isch	allaweil	d´r	gleiche	Trott.	
Viele Rotschläg sind no offa, 
i bin selber au betroffa. 
  
Bernhard Bühler, Horgenzell 

Wunschgewicht 
Jedes Jahr, so ab Anfang Januar erhält man von allen Zeit-
schriften und von der Fernsehwerbung viele Anregungen, 
wie die lästigen Winterpfunde wieder verschwinden. 
Die	Schreiberin	dieser	Geschichte	hat	es	auch	versucht.	
Sie	ist	im	Geiste	mit	der	TV-Alma	und	ihrem	Mops	den	Strand	
entlang gelaufen. Sie ist mit Stöcken im Wald herumgerant 
und	hat	keine	Treppe	ausgelassen.	
Sie	fühlte	sich	auch	ein	wenig	wie	die	beiden	Strandläufer.	
Aber	nicht	wie	das	wunderschöne	Wesen	mit	der	Traumfigur,	
sondern eher wie der Vierbeiner. 
Sie treibt auch gelegentlich Sport (Ritter-Sport). 
Ihr Wunschziel waren 5 kg. Jetzt fehlen nur noch 7 kg. 
Also täte ein wenig Sport ganz gut und wäre auch enorm 
wichtig, ob es hilft oder nicht. 
Fazit:	Man	ist	nicht	zu	dick,	sondern	einfach	untergroß.	
  
Helga Hildenbrand, Friedrichshafen 

affig 
unschicklich ist, was sich nicht schickt 
selbst wenn gerade noch legal, 
Compliance dazu gerne nickt, 
doch fragt es sich von Mal zu Mal 
  
wer denn tatsächlich unterscheidet, 
wer lässt, was niemals legitim, 
oder eher Grimasse schneidet 
dem Anständigen, dem Benimm 
  
womöglich gar ´ne Schnute zieht, 
die	schamlos	übervorteilt	gern,	
sich ständig „first“, als Ersten sieht 
mit allmächtigem Stolz des Herrn, 
  
der statt win-win nur selbst will raffen 
und dadurch selbst sich macht zum Affen  
  
Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Lea erzählt Oma: 
Heute hat mir ein Junge in der 
Klasse einen Zettel zugesteckt. 
Darauf	stand:	Willst	du	mit	mir	
gehen? Ja oder Nein? 
„Und	was	hast	du	angekreuzt?“	
fragt Oma. 
„Nein“, sagt Lea. „Wieso?“ 
fragt Oma 
Antwort: „Weil ich nicht wusste 
wohin es geht!“ 
  
Marianne Schöndorf, 
Ludwigshafen a.Rh. 

Solche Zwoi wie mir Zwoi 
gibts koine Zwoi, 

weil mir Zwoi dia zwoi oinzige Zwoi sind. 
  

Helga Hildenbrand, Friedrichshafen Zw
oi
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Faschtazeit
Wenn d´ Fasnet rum ischt, 

isch ´s soweit, 
denn isch schon wieder Faschtazeit. 

Die	Zeituhr	loht	uns	it	in	Ruah,	
es goht denn wieder Oschtra zua. 

  
Ma nimmt sich vor der Winterspeck, 

sott in d´r Faschtazeit halt weg. 
Und	d´	Leit	gond	des	verschieda	a,	

zum	Toil	au	no	mit	„F.D.H.,“	
  

Ganz wenig Fett - koin Alkohol, 
des findet au it alle toll. 

Vielleicht Walking, Sport und laufa, 
oder Schlankheitsmittel kaufa. 

S´ gab Möglichkeita no viel meh, 
doch au it alle sind oke. 

  
Bernhard Bühler, Horgenzell 

E neis Häs 
I sot e neis Häs ho, wa soll i mir nu fir ois kaufe, sot schä 
si it viel koschte und wemmers numme am Sunntig alege 
mecht, denn sotmers später au am Wertig anlege kenne. 
No goth me ame Sunntig z mittag emol id Schtadt und 
lueget i de Schaufenschter alle Kloeder a, hot mer alle 
Häser gsäh und fascht alle Schaufenschter abklappe-
ret, goth mer Hoem, do lueget mer no alle Katalöger a, 
wommer immer zue schickt griegt. Etzt hät mer alles 
aglueget und wois immer no it wa mer mecht. Aber 
wenn i etz räet iberleg, bruuch i iberhaupt koi neis Häs, s 
letzt Johr hone mer jo ois kauft und hons no garit aglegt 
ghet, des hängt no ase neie im Kaschte. Meischtens fahrt 
me jo am Sunntig id Bärg, oder me macht a Radtour und 
do legt mer lange Hose a, daß om de Rock it in d Höh 
pfluderet. Also leg i erscht emol des Häs vum letschte 
Johr a, do ka i des Geld spare, fir ebbes anders. 
  
Luise Boos, Markdorf 

Frühlingserwartung 
Man merkt und sieht es allerorten, 
der	Frühling	öffnet	seine	Pforten,	

setzt sich der Winter auch zur Wehr, 
so hilft ihm doch kein Sträuben mehr. 

Seine Zeit war lang genug, 
nun kommt der Bauer mit dem Pflug, 

und der Sonne Wärme weckt, 
was noch in der Erde steckt, 

vom Eis entlastet See und Bach 
Wasser	rinnt	durch	Trauf	vom	Dach.	
Bald kommen auch die Stare wieder, 

und	üben	ihre	schönsten	Lieder,	
eifrig bestellen sie ihr Haus, 

denn man ist auf Brautschau aus. 
  

Auch	der	Mensch	setzt	sich	in	Trab,	
schüttelt	seine	Trägheit	ab,	

macht	großen	Putz,	treibt	wieder	Sport,	
schafft damit Überpfunde fort, 

und dann, wenn nirgendwo in einer Ecken, 
ist kein Schnee mehr zu entdecken, 
über	Wiesen	sanfte	Lüftlein	blasen,	
freut sich Jeder auf den Osterhasen. 

  
Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Winterschlussverkauf  
Ende Januar goht´s los 
D´	Auswahl	sei	scheints	riesig	groß.	
In dr´ Zeitung ka ma leasa, 
es sei no nia so billig gweasa. 
Farbprospekt uff Glanzpapier, 
dia garandiered au d´rfir. 
Wintersacha	-	Azüg	häufaweis	
kasch kaufa um da halbe Preis. 
Unterwesch	-	koi	Mensch	het´s	denkt,	
wird z´ letscht no fascht verschenkt. 
Scho	früah	am	Morga	stond	d´	Leit	a,	
an d´ Krabbeltisch kommscht kaum meh na. 
Doch	heutzudag	a	jeder	woißt,	
dass	ma	des	etz	SALE	hoißt.	
  
Bernhard Bühler, Horgenzell 
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Frühlingserwachen 
Gerade bin ich aufgewacht - 
und	hab	dabei	an	Dich	gedacht	-	
noch ist die Sonne halb verdeckt, 
gleich wird die Welt von ihr geweckt. 
  
Wie Gold mit zartem Rot 
sich jetzt der Himmel bot. 
Langsam	öffnen	sich	Blüten	und	Blätter	
die Fensterläden etwas später. 
  
Ja	´	morgen	steh	ich	früher	auf	-	
steh am Fenster und schau zum Himmel rauf. 
Will den neuen goldenen Morgen sehen, 
und meine Sorgen fast vergehen. 
  
Dorothea Schubert, Eriskirch 

Noschdalgie 
Im Märza d´r Bauer koi Ross meh eispannt. 

Er fahrt mit seim Traktor mit Vollgas durchs Land. 
Er pflügt zwar da Boda, wie früher, ´s isch klar 

und hot an seim Schlepper so 4 bis 5 Schaar. 
  

´S isch nemme wia früher, wo´s hoißt in dem Liad,  
dass ´s Rössle dia Egga und Sämaschie ziaht. 

Heit duat ma fräsa, weil do richt ma meh; 
Und d´ Schlepper hond mindeschtens 100 „KaWe“. 

  
Dia Bäurin wie früher - sie kommt it zur Ruah, 

sie hot au koi Magd meh´ drum Arbed grad gnua. 
Im Haus und im Gata, do macht se als sell, 

blos s´ Wäscha und s´ Schpüala, des goht maschinell. 
  

Im Sommer fahrt ma mit em Kreisler ins Hai, 
dia Zeita von Hand schaffa sind heit vorbei. 

A Seages, a Gabel, des braucht ma kaum meh, 
drhoim lot ma´s Hai mit Gebläse in d´ Höh. 

  
Und heitzutag macht ma aus taufrischem Gras 

in riesa Behälter biologisches Gas. 
Und grünes Getreide, des wirft ma drzua, 

weil´s fürs tägliche Brot, do häb ma scheint´s gnua. 
  

S´ Getreide des drischt ma heit nemme im Haus, 
drum geits au scho lang koin fröhlicha Schmaus 

Des macht doch schon Johreweis d´ Mähdreschmaschie, 
s´ wär anderscht it denkbar - des wär Noschdalgie. 

  
Bernhard Bühler, Horgenzell 

Hinüber 
endgültig	weggelegt	

nicht ohne Hänselsteinchen rauszunehmen 
tief Luft geholt 

träg lernts sich zu bequemen 
das neue Jahr 

noch hat es kurze Beinchen 
das Alte ungewollt 

vertrieben 
es ist nun mal so Brauch 

ein jedes muss mal enden 
spricht der Kalender auch 
er möchte Blätter wenden 
die Zeit spielt dieses Spiel 

und du spielst mit 
so seid ihr schon zu dritt 

noch	klebt	an	seinen	Füßchen	Pech	
vom alten Jahr 

erinnre dich wie frech 
oft jenes war 

mit	seinen	Flügelchen	flog	es	dahin	
versteckte dir den Lebenssinn 

verspottete dein Suchen 
den Versuch Bilanz zu buchen 

jetzt 
ruft	da	der	erste	Tag	des	neuen	

lasse dich befreien 
du bist freier als die Zeit 

spricht es ohne Neid 
ist freundlich dir gesonnen 
hat	auch	für	dich	begonnen	

ganz neu mit Ostermoos und Sonnenschein 
schießt	Neugier	dir	ins	Herz	hinein	

machst dich noch einmal auf den Weg 
wie	Gretelchen	über	den	Steg	
gehst wo Engel dich begleiten 

jetzt hat es dich 
beginnst wie ich 

Pläne auszubreiten. 
  

Ruth Clara Hofmann, Salem 
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a) Die schlimme Sache mit den Ostereiern. 
Im Kinderzimmer stand ein großer nostalgischer 
Schrank. Er beherbergte Teddybären, große und kleine 
Puppen und eben all das, was Kinder zum „Arbeiten“ 
brauchen. 
Ohne Fußbank konnte selbst ein Erwachsener ihm nicht 
„aufs Dach“ steigen. Er war also kindersicher. 
Denkste! 
Bis Karfreitag wurden dort oben die ungefärbten rohen 
Eier aufbewahrt. Dann kam auch noch die Wäsche aus 
der Heißmangel. Bis zum Einräumen wurde auch die 
im Kinderzimmer abgestellt. Die Kinder spielten ja im 
Garten. So dachte man. 
Aber was war denn das? 
Aus dem Kinderzimmer tönte es plötzlich: „Eichen bautz, 
Eichen bautz“. Dem Jauchzer folgte immer ein knarren-
des Geräusch. Mutter öffnete die Tür und erstarrte. 
Klein Christa, 3 Jahre alt, hatte sich einen Stuhl an den 
Schrank gerückt (die Fußbank hätte ja nicht gereicht!), 
angelte sich ein Ei nach dem andern und warf es in den 
Korb mit der sauberen Wäsche. Sichtbar stolz auf das 
entstandene Kunstwerk. 
  
Ihr Kommentar: „Die Eichen hat das Kind alle bautzdich 
macht!“ 
War dieser Karfreitag vielleicht ein 13.ter? 
Wo waren die Hennen noch zu finden, die bereit wären, 
für den Osterhasen Überstunden zu machen? Waren sie 
nicht alle vor Ostern gestresst genug? 
  
Hanna Niedermeier-Hiegemann, Überlingen  
Ausgabe 36, März 1993 
  
 
b) Zwei Muttertränen 
Wenn ich mich still zum Scheiden wandte 
und meine Hand Dir gab zum Gruß, 
da botest Du zum Abschiedskuß 
die zarte, weiße Stirne mir. 
Und über die verhämten Wangen, 
da zitterten vor Sorg und Bangen 
zwei große, bittre Tränen Dir. 
  
Doch kehrte ich von fern zurück, 
vom Wandern müd´, vom Weg bestaubt, 
da schlangst den Arm Du um mein Haupt 
und warst so lieb, so gut zu mir. 
Doch wieder glänzten auf den Wangen 
vom Glück des Wiedersehens befangen 
zwei große, helle Tränen Dir. 
  
Kurt Dinter, Überlingen  
Ausgabe 36, März 1993 

Der Osterhas 
Ob mit, ob ohne Osternescht, 
er g´ hört oifach zum Osterfescht. 
Im Freia sieht ma´ kaum me´ oiner, 
dia Hasaschaar wird immer kloiner. 
  
Im Supermarkt, in de Regal, 
sieht	mes	scho	lang	und	überall.	
Aus Zucker und aus Schokolad 
und alle mögliche Format. 
  
Au Oier in Staniol verpackt, 
natürlich	farbenfroh	belackt.	
Am Fescht versteckt mes noch im Gras 
und sait es sei vom Osterhas. 
  
Bernhard Bühler, Horgenzell 

100 Ausgaben zurück...

Frühling 
Der rauhe Winter ist verbannt. 

Die ersten Zugvögel wurden erkannt. 
Der Frühling Einzug hält im Land. 

Die Meisen haben einen Nistkasten 
auserkoren, und sind am bauen 

dort unverfroren. 
Sie schaffen Zweige, Moos und noch 

so allerlei geschwind herbei. 

Eine wunderbare Jahreszeit, 
die Natur ist zum Erwachen bereit. 
Wir genießen die laue, warme Luft 

und den Narzissenduft. 

Eine Dampferfahrt auf dem Bodensee, 
wo ich die Enten und Schwäne seh. 

Sie turteln verliebt 
und bald werden sie bauen, ein Nest, 

aus vielem kleinen Geäst. 
Ist die Brutzeit rum, 

viele kleine Schwäne schwimmen herum. 

Diese Jahreszeit sollten alle genießen, 
wenn alles anfängt zu sprießen. 

  
Gute Stimmung macht sich breit 
in dieser schönen Frühlingszeit. 

  
Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen 
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D Mainau anno 1931 
Mine Eltere hond sich die erschte Fahrräder a gschafft, a 
dene hot mer no e Karbitlampe ghet, dene Funzle hot mer 
zerscht	mieße	en	Karbit	und	e	Wasser	gäh,	suscht	hätted	
di it brennt. Also mit dene neie Räder isch mer denn hinde 
umme	uf	d	Mainau	gfahre,	hinde	umme,	do	mon	i	über	de	
Sankt Katharinewald. 
D	Mamme	hots	radle	erscht	räet	lärne	mieße,	s	hot	se	scho	
e	paar	mol	vum	Rad	äbe	ghaue	und	ufs	Fiedle	gsetzt.	D	
Babbe hot mi uf de Gepäckträger gsetzt, me hot aber vor-
her	e	Kissle	drum	gwickelt,	daß	mir	s	Fiedle	it	weh	due	hot.	
Am Anfang bei de Bruck, wo me zu de Mainau nibber 
goth	isch	amel	en	große	Bomm	gschtande,	do	sind	amel	
im Summer am Sunntig, s Laules ghocket ufeme Schtuehl 
und hond fir 20 Pfennig uf d Räder uf passt. 
Do	hot	mer	amel	gseit,	wer	passt	denn	emol	uf	die	Räder	
uf, wenns Laules numme sind. Wenn die des heit sähe 
täted,	wa	do	fir	en	große	Parkplatz	isch,	aber	des	nebebei.	
Wammer uf de Bruck glofe isch und de Graf Lennart isch 
mit	sim	Auto	vu	de	Insel	her	gsaust,	do	hot	mer	mieße	
schnell uf d Site jucke wenn mer debn nu ghert hot wen-
ner ghubet hot, denn der hot it langsam due. 
Mir sind vielmol am Sunntig uf d Mainau gange, me hot 
zwar no it so viel gsäh wie etz, s isch aber immer schä gsi. 
  
Luise Boos, Markdorf 

Das Gänseblümchen 
Verschmähet das Gänseblümchen nicht, 
es zeigt doch ein sonniges Gesicht, 
all-überall auf Gottes weiter Welt, 
find´ts einen Platz wo´s ihm gefällt. 
  
Sein Aussehn ist gar so bescheiden, 
es wächst sogar wo Schafe weiden, 
schaut ihnen gar beim Fressen zu, 
und hofft, sie lassen es in Ruh. 
  
Als Unkraut wird es oft verachtet, 
doch wer´s mit etwas Lieb´ betrachtet, 
sich nicht dem strahlend Blick entzieht, 
der spürt, wie ihm dabei ein Wohl geschieht. 
  
Charlotte Moser, Bad Waldsee 

Frühjahrszeit  
im Jahresreigen  

Was	wird	der	Frühling	alles	bringen?	
Vögel fangen an zu singen 

sie zwitschern quasi um die Wette 
frohgelaunt wir steigen aus dem Bette 
die Stimmung steigt, das Licht ist heller 
die Maus verschwindet aus dem Keller 

sucht	den	Unterhalt	im	Freien	
Blütenpracht	und	Farb´	gedeihen	
wohin das Auge auch sich wendet 
wochenlang die Pracht nicht endet 
bis der Sommer kommt geschwind 
und	Führung,	Oberhand	gewinnt	
den	Frühling	für	1	Jahr	vertreibt	
statt dass er länger uns verbleibt 
der Herbst indessen kunterbunt 
wuchert auch mit seinem Pfund 

eifert um die Farbenpracht 
nun, es wäre ja gelacht 

würde	dann	nicht	Blatt	für	Blatt	
genau so bunt und farbensatt 
wie	im	Frühjahr	jede	Blüte	

erfreut	das	menschliche	Gemüte	
im	Winter	blüht	der	Weihnachtstern	

dem	nächsten	Frühjahr	nicht	mehr	fern	
wenn	gar	die	Christrose	verblüht	
der	Winter	vor	dem	Frühling	flieht	

der endlich nach der Winterzeit 
uns immer wieder hoch erfreut. 

  
Edwin Allgaier, Friedrichshafen 
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Meiner lieben unbekannten Mutter  
Du	hast	mich	einst	zur	Welt	gebracht	

konntest mir keine Zukunft geben. 
Mit Vorsicht und bestimmt ganz sacht 

in einem Schuhkarton aus Pappe 
kam	ich	dann	in	die	Babyklappe,	

und das erhielt mir dann mein Leben. 
  

Gleich von zwei Schwulen adoptiert 
das	ging	hier	wohl	in	großer	Schnelle,	

hab Muttermilch ich nie probiert, 
fühlte	mich	irgendwie	betrogen,	
doch wurd ich liebevoll erzogen 

in meiner hiesig Pflegestelle. 
  

Hab	Deine	Liebe	auch	gespürt.	
Sicher	hast	Du	oft	angemessen	
so in der Kirche wie sich´s ziert 
für	mich	gestiftet	viele	Kerzen	

und das bestimmt aus vollem Herzen. 
Du	konntest	mich	ja	nie	vergessen.	

  
Ich	möchte	gern	wissen,	wer	Du	bist,	
und ob ich noch Geschwister habe, 

aber auch wer mein Vater ist. 
Wem die Familie nicht gegeben 

fehlt was entscheidendes im Leben. 
Das	war	seit	jeher	Gottesgabe.	

  
Habe	gegrübelt	manche	Nacht	

seit ich begann logisch zu denken. 
Vieles hat stutzig mich gemacht. 

Zwei Väter mit viel Liebe und Pflicht 
ersetzen die eigene Mutter nicht. 

Nur sie kann Mutterliebe schenken. 
  

Ich	hab	Dich	wirklich	oft	gesucht,	
trotz	aller	Mühe	nicht	gefunden.	

Habe mein Schicksal oft verflucht. 
Die	auf	dem	Amt	taten	beflissen,	

doch letztlich wollten sie nichts wissen. 
Auch	all	ds	hab	ich	überwunden.	

  
Ja ich bin jetzt erwachsen schon 
und	fühl	Du	lebst	in	meiner	Nähe.	

Hab eine Frau und einen Sohn. 
Würde	mich	gern	von	Dir	verneigen	
und	Dir	dabei	mit	Freuden	zeigen,	
daß	ich	auf	eigenen	Füßen	stehe.	

  
Gab hier Gedanken freien Raum. 

Was gilt mein Sehnen und mein Hoffen. 
Auf dieser Welt zählt das ja kaum. 
Du	hast	mein	Leben	mir	erhalten.	
Das	will	ich	gottgewollt	gestalten.	
Dir,	Mutter,	steht	der	Himmel	offen.	

  
Dieter Greier, Kempten 

Kinderspiel  
Als Kinder kannten wir ein Spiel, 

das nannte sich schlicht „Land abschneiden“, 
dazu gab es der Messer viel, 

jeder Spieler war zu beneiden, 
  

der in das Quadrat auf dem Boden 
sein Messer warf, das stecken blieb, 

um à la Kollonial-Methoden 
mit	annektiererischem	Trieb	

  
die Grenze seines „Reichs“ zu ziehen 

weiter und weiter immerzu, 
doch haben wir uns stets verziehen 

im Nachhinein, das war der Clou, 
  

der uns doch letztlich unterschied 
von allem echten Annektieren 
wie vom abspalterischen Lied 
der Sänger des Sezissionieren; 

  
ja, es gibt der Vergleiche viel 

zum 
„Kinderspiel“ 

  
Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Generationen
Die Jugend kühn die Frage stellt: 

Sagt an, was kostet eure Welt? 
Sie sucht und forscht, find´t neue Wege, 

wer nicht mithält, gilt als träge. 
  

Sie stellt ihr ICH in Vordergrund, 
große Worte spricht ihr Mund, 
jeder Einsatz muss sich lohnen, 

ihre Bäume haben hohe Kronen. 
  

Was einst ihren Vätern heilig war, 
ist verjährt, vergessen offenbar, 

Ehrfurcht, Würde gibt´s nicht mehr, 
und die Seelen sind so leer. 

  
Was wird sein in hundert Jahren, 

wir werden es nicht mehr erfahren, 
ob die Menschen unter bittren Tränen 

sich nach den alten Zeiten sehnen. 
  

Charlotte Moser, Bad Waldsee 
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Der Bankräuber 
Dienstag morgen, acht Uhr dreißig, der Schalterraum der klei-
nen Bankfiliale in Moosdorf war noch leer. Nur Frau Müller, 
die Kleinrentnerin, die sich einen Hundertmarkschein von 
ihrem schmalen Konto abheben wollte, um an diesem Som-
mertag einen kurzen Busausflug zu unternehmen, stand vor 
dem Kassenschalter. 
Frau Winter, die junge Kassiererin, kannte sie und wünschte 
ihr, nachdem sie das Geld ausgezahlt hatte, einen schönen Tag. 
Sorgfältig verstaute Frau Müller das Geld in ihrem abgegrif-
fenen Geldbeutel, den sie dann gewissenhaft in ihre schwarze 
Sonntagshandtasche gleiten ließ. 
Als sie gerade den Schalterraum verlassen wollte, wurde die 
Tür von außen aufgerissen. Ein Mann stand auf der Schwelle. 
Er stieß die Rentnerin brutal zu Boden und hatte im nächsten 
Moment eine Pistole in der Hand. Mit langen, schnellen Schrit-
ten eilte er an den Kassenschalter. 
Dort steckte er der vor Schreck erstarrten Kassiererin einen 
vorbereiteten Pappendeckel und eine Plastiktasche durch den 
Geldschlitz. 
„Ich schieße sofort, wenn Sie Alarm geben, alles Geld in diese 
Tüte“, stand mit ungelenker Schrift auf dem Pappfetzen. Die 
Rentnerin, die auf der Erde lag, wagte es nicht sich zu rüh-
ren. Aber sie besah sich den Mann ganz genau. Lange dunkle 
Haare umrahmten sein junges, nicht hässliches Gesicht. Seine 
Größe musste etwa 180 bis 185 cm sein. Er war rappeldürr. In 
seiner grünen Jacke und in den engen ausgebleichten Jeans wa-
ren Löcher. Ein rot-blau karierter fusseliger Flicken saß schräg 
auf seiner linken Pobacke. 
Die einmal gelben, jetzt grießgrauen Turnschuhe, die er trug, 
hatten Fransen und waren nach außen abgelatscht. 
Es fiel ihr auch auf, dass der Mann nur ein Ohrläppchen hatte. 
Das war doch etwas, das man sich merken musste. Viele junge 
Männer mit einem abgerissenen Ohrläppchen konnte es sicher 
nicht geben. 
Frau Müller war über ihre guten Nerven selbst erstaunt. 
Frau Winter dagegen war einer Ohnmacht nahe. Ihre Hände 
flatterten so sehr, dass sie kaum in der Lage war, die Geld-
scheine in die Plastiktüte zu stecken. 
„Keine Dummheiten!“ schrie der Mann. 
Das war der Punkt, an dem die Kassiererin über sich selbst 
hinauszuwachsen schien. Sie lachte, lachte und lachte, laut und 
schrill. Dabei berührte sie mit dem Knie den Alarmschalter und 
löste den Ruf nach der Polizei versehentlich aus. 
Das schrille Dauerlachen verwirrte den Gangster so sehr, dass 
er den Rückzug antrat. 
Hastig verließ er ohne Geld den Schalterraum. 
Auf der Straße heulte gequält ein Moped laut auf. 
Das knatternde Geräusch wurde immer leiser, dann war es still. 
Frau Müller stand schnell auf. Sie kümmerte sich um die noch 
immer lachende Kassiererin, die den Plastikbeutel mit dem 
Geld fest an sich drückte. 
Frau Winter hatte einen Schock bekommen, durch den der 
Bank ein empfindlicher Verlust erspart geblieben war. 
Als die Polizei eintraf, lag Frau Winter schon auf der Trage der 
Sanitäter. Frau Müller hatte sie gerufen. 
„Diesen Tag werde ich nicht vergessen, was für eine verrückte 
Welt ist das nur“, murmelte Frau Müller leise vor sich hin, als 
sie in Richtung des Bushalteplatzes ging, um ihren geplanten 
Tagesausflug, auf den sie sich so gefreut hatte, auch mit Ver-
spätung zu unternehmen. 
  
Alle Rechte bei Autorin Lisa Uhr, Überlingen 

Heimweh nach Rendsburg 

„Schleswig Holstein meerumschlungen“ 
Du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn. 
Das Lied haben wir oft gesungen, 
und Rendsburg liegt da mittendrin. 
Du mein Herz hast viele Fragen, 
wenn wir jetzt gehen in die Stadt. 
Seit Kinder- und seit Jugendtagen 
sich vieles hier verändert hat. 
  
Langsam geh ich durch die Straßen, 
Paradeplatz und Jungfernstieg, 
weiße Brücke, grüner Rasen, 
all das was mir am Herzen liegt. 
Altes Rathaus Stadttheater, 
es grüßt die Kirche Sankt Marien. 
Dort wohnt manchmal Gott der Vater. 
Die Menschen hier sie ehren ihn. 
  
Ich gehe weiter bis zur Eider 
auf  Spuren der Vergangenheit. 
Höher schlägt mein Herz, denn leider 
vergeht sie viel zu schnell die Zeit. 
Bin fort von hier schon viele Jahre, 
ja draußen fand ich auch mein Glück, 
und hab ich heut auch graue Haare 
an Rendsburg denk ich gern zurück. 
  
Ich suche die, die mit mir waren 
mit mir gesungen und gelacht, 
und die wir hier in jenen Jahren 
so manchen tollen Streich vollbracht. 
Nur wenige hab ich gefunden. 
Erinnerungen neu geweckt. 
Manche sind einfach verschwunden, 
und viele schon der Rasen deckt. 
  
Doch Rendsburg steht noch hier im Norden 
so zwischen Eider und Kanal, 
aber ich bin alt geworden, 
und hier gibt´s heute ganz normal 
neue Jugend neue Lieder 
wie in längst vergang´nen Tagen. 
Doch wie damals wird´s nie wieder. 
Mein gutes Herz hör auf  zu klagen. 
  
Dieter Greier, Kempten

Heimat
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wachsam 
Anita Lasker-Wallfisch sagt, 
wie Grenzen einst  „hermetisch“ dicht 
und dankt - inzwischen hochbetagt 
dass	Deutschland	sich	jüngst	drückte	nicht	
  
mit „mutiger menschlicher Geste“ 
vom	Tod	Bedrohte	aufzunehmen,	
der Bundestag applaudiert feste, 
wozu sich einzig nicht bequemen 
  
die gauländisch bekannten Possen, 
denen solch Menschlichkeit nicht schmeckt 
mit Minen - wie Pudel begossen 
von Fernsehkameras entdeckt, 
  
die Lasker-Wallfisch unterdessen 
mit der Erinnerungskultur, 
den Holocaust nicht zu vergessen, 
mit Anstand folgen in der Spur, 
  
die	Auschwitz,	Dachau,	Birkenwald	
nirgendwo will neu erleben, 
Gedenken nicht lässt werden alt, 
sondern wach, 
wachsam halt eben 

Frank	Müller-Thoma,	Langenargen

wie bitte 
Wie bitte ist Bitcoin was wert 

wenn eintauschbar nicht gegen Bares, 
was	kryptisch	Kryptowährung	lehrt,	

steht	eine	„Blockchain“	für	was	Wahres	
  

Keiner	weiß,	wer´s	hat	erfunden,	
das Bitcoin um Zweitausendacht, 

gleichwohl lassen Nerds bekunden, 
es habe sie sehr reich gemacht 

  
sogar	in	den	letzten	fünf	Jahren	
um etwa zehntausend Prozent, 
allein dieses Jahr zu gewahren, 

wer solche Coins sein eigen nennt 
  

mit tausend Euro „Wert“ im Jenner, 
heute getauscht rein digital 

mit wem immer, scheinbar Renner, 
wenn wer - an Weihnacht allemal - 

  
meint	für	Zehntausend	was	zu	geben,	

das Zehnfache in einem Jahr, 
wie geht sowas, geht´s wann daneben, 

ist alles nur Betrug sogar 
  

oder sonderbar neue Sitte, 
wie bitte 

  
Frank Müller-Thoma, Langenargen 

Rentenerhöhung  
Immer mal wieder gibt es eine Rentenerhöhung. Manch-
mal nach ein oder zwei Jahren, manchmal auch erst nach 
einigen Jahren, um 2 %, 5 % oder 8 % (oder ähnlich). 
Was	heißt	das	für	den	einzelnen	Rentner?	
  
Für	den	einen:	Er	kann	sich	davon	1	Tafel	Schokolade	kau-
fen. Beim anderen reicht es, dass er sich das schon lange 
ersehnte Buch kaufen kann. Wieder ein anderer freut sich, 
dass er nun einmal im Monat mit Frau und Kind in ein 
nicht so teueres Lokal zum Essen gehen kann. 
Derjenige,	der	dadurch	ganz	knapp	in	eine	höhere	Steuer-
schublade kommt, freut sich gar nicht. 
Für	einen	anderen	reicht´s	sogar	für	einen	Kurzurlaub.	
Und	bei	früheren	Besserverdienenden	schnellt	die	Rente	
um einige 100 Euro hoch. 
So sieht die prozentuale Rentenerhöhung aus! 
  
Wo bleibt da die Gerechtigkeit, die Realität sieht doch 
ganz anders aus. 
Kann eine Rentenerhöhung nicht auch so gerechnet 
werden,	und	zwar	für	jeden	Rentenempfänger	gleichviel	
Euros,	das	heißt	z.B.	20	oder	50	oder	100	Euros	(o.ä.).	Wär	
das so nicht gerechter? 
Man	sollte	darüber	mal	nachdenken.	
  
PS: Es ging auch ein klein wenig in die Richtung, dass die 
Armen nicht immer ärmer und die Reichen nicht immer 
reicher	würden.	
  
Inge Traub, Friedrichshafen 

100 Ausgaben zurück...

Eierkuchen 
Was hält der Himmel wohl von Kriegen, 

die religiös teils motiviert, 
darf denn mal dieser, jener siegen, 

weil keiner allzu gern verliert; 
  

und wie steht´s heuer, guter Mann, 
wenn statt des miteinander Reden 

wer lieber zettelt Kriege an, 
braucht´s wirklich erst den Garten Eden, 

  
bis alle Menschen nur noch buchen 

Friede, Freude 
Eierkuchen 

  
Frank Müller-Thoma, Langenargen 
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Seitenansichten 
eines Menschen 

Die Natur hat uns zum Segen, 
vieles Gute ausbalanciert, 

dass der Mensch auf allen seinen Wegen 
nicht das Gleichgewicht verliert. 

  
Darum hat der Mensch zwei Seiten  

nämlich ist die rechte lahm und krumm  
hat dies gar nichts zu bedeuten 

dann dreht er sich zur linken um. 
  

So verteilt er seine Bürde 
halb so schwer erscheint die Last  

teils mit guter Laune - teils mit Würde. 
Wie es eben immer passt. 

  
Darum hat der Mensch zwei Seiten, 

eine hinten - eine vorn. 
Vorne für seine guten Zeiten - 
und die hintere - für den Zorn. 

  
Unter den Menschen gibt es eben Leute 

mit dem sonderbaren Trieb 
stets sich zeigen - nach der verkehrten Seite 

und das nennen sie Prinzip. 

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen 

Naturwandel 
Die	Fasenacht	die	lachte,	
weil	der	Frühling	erwachte	
beides in einer Pracht die jedes Jahr 
in dieser Zeit nie bunter war. 
Es freut sich Jung wie Alt 
denn bald 
ist der letzte Fleck 
von Schneehäufen weg. 
Man kann 
am See spazieren gehn 
und all die vielen Menschen sehn. 
Denn	das	Stubenhocken	ist	nun	vorbei	
jetzt	folgt	ein	Frühlingsallerlei,	
von Natur-pur. 
Drum	liebe	Leute	
kommt besser noch heute 
aus den Häusern heraus 
und gebt der kommenden Zeit 
ihren verdienten Applaus ... 
  
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Das Alter  
Das	Alter	ist	nichts	für	Feiglinge,	weil	es	viele	Hemmschwellen	

hat und dadurch macht so mancher schlapp! 
Freunde werden uns verlassen: 

Früh´	oder	spät	und	ein	jeder	seine	Wege	geht!	
Doch	ein	Quäntchen	Hoffnung	sollten	wir	in	uns	hegen	-	

Hoffnung kann soviel bewegen. 
Zuversicht und Vertrauen bleiben besteh´n und wir können neue 

Wege erkunden, 
dadurch erleben wir auch im Alter noch köstliche Stunden. 

  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a. Rh.  

Die Heilkunst 
Es wechseln sich die ärztlichen Methoden, 

fast	wie	die	Damenmoden:	
nämlich	bei	Röntgen,	Spritzen	auch	Hygiene,	
Augen, Blinddarm, Mandeln und auch Zähne. 

Was gestern neu war - ist vielleicht schon Wahn 
und wird heute schon wieder abgetan. 

Doch	glücklich	ist	der	-	wer	es	bald	errät	-	
denn morgen ist es vielleicht schon zu spät. 
Vergeblich	ist	bei	dem	jedoch	alle	Müh´-	

der	es	erratet	-	allzufrüh.	
  

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen

Lebensweisheiten  
Der	alte	Mensch,	

gebeugt an Jahren, 
überzeugt	nicht	

mit seinen grauen Haaren, 
sondern dass er ist erfahren ... 

  
Von der Natur verwittert 

ist mein Gesicht, 
verbittert 

bin ich deswegen nicht. 
Denn	es	haben	alle	Alten,	

natürliche	Falten	...	
  

Eine Gabe Gottes 
ist nicht ewiges Leben, 

sondern 
jeden	Tag	neu	erleben	...	

  
Norbert Cattarius, Friedrichshafen
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Frühling!
Frühling, welch verheißungsvolles Wort. - Da geht mir das Herz auf.  

Die Tage werden länger und heller, denn die Sonne scheint und lockt die ersten Frühlingsblumen  
aus der kalten Erde - die da heißen Winterlinge. 

Es streben auch bald die Tulpen und Narzissen ans Licht - und die Weidenkätzchen blühen an den Bäumen. 
Und, wenn ich hier zum Bodensee hinunter gehe, sehe ich den Bärlauch wachsen. 

Ja, so kommt alles zu seiner Zeit, und auch wir sind bereit, 
dem lieben Frühling mit frohem Sinn und Dankbarkeit zu begegnen. 

  
Elinor Hutter, Friedrichshafen 

Zum Geburtstag 
Ein Korb voll Gesundheit 
Glück und Freude 
den schick ich dir zum Geburtstag heute 
umrahmet von Blumen und Sonnenschein 
so sollen die nächsten Jahre noch sein 
es leuchte dir noch lange das Lebenslicht 
bis Gott, das große Amen spricht. 
  
Luise Boos, Markdorf 


