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Herausforderungen des demografischen Wandels
- Einladung zur Fachtagung -

Die Alterung der Gesellschaft ist nicht aufzuhalten. Demografische Berechnungen zeigen: Wollte man 
die Alterung der deutschen Bevölkerung aufhalten, müssten von nun an jährlich 3,4 Millionen Men-
schen hinzukommen, entweder durch Geburten oder durch Zuwanderung. Die Bevölkerung Deutsch-
lands müsste bis zum Jahr 2050 auf 300 Millionen anwachsen - ein völlig irreales Szenario.

Es bleibt daher nur ein Schluss zu ziehen: Die Gesellschaft muss sich auf die sich verändernde Alters-
struktur einstellen. Dabei sind von Politikern und öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen und Orga-
nisationen Weitblick, Fantasie und Initiative gefragt. Auch dem bürgerschaftlichen Engagement wird 
eine immer größere Bedeutung zukommen.

Über dieses brisante  und hochaktuelle Themsa veranstaltet der Kreisseniorenrat am Freitag, 15. Juni 
2018 im Gemeindezentrum "Post" in Oberteuringen von 9.00 bis 12.30 Uhr eine Tagung mit hochkarä-
tigen Referenten.

Eingeladen sind insbesondere die Bürgermeister/innen des Bodenseekreises, die Fraktionenvorsitzen-
den der Gemeinderäte, die Mitglieder des Kreisseniorenrates und Fachleute auf dem Landratsamt.

Thaddäus Kunzmann, der Deografie-Beauftragte des Landes Baden-Württemberg referiert über die 
demografische Entwicklung in Baden-Württemberg und beschreibt die Konsequenzen und Herausfor-
derungen für die Politik und Gesellschaft,

Paul Locherer, früher Bürgermeister in Amtzell und ehemaliger Landtagsabgeordneter hält einen Vor-
trag darüber, was der demografische Wandel für die Kommunen bedeutet und zeigt anhand von Praxis-
beispielen Möglichketien auf, wie man mit dieser Situation umgehen kann.

In der anschließenden Aussprache erfahren die Besucher bestimmt auch Beispiele und Initiativen aus 
anderen Gemeinden.

Am Ende der Tagung besteht die Möglichkeit, in der "Post" das Mittagessen einzunehmen und dabei 
noch interessante Gespräch zu führen.

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

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

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

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

Im Gespräch mit...

bodenseesenior_119_04.indd   4 02.12.13   11:06

Herrn Max Frank aus Kippenhausen 
Heute bin ich zu Gast bei Herrn Max Frank, 
einer ganz besonderen Person, die sich  
unermüdlich über Jahrzehnte hinweg po-
litisch und sozial, menschlich und selbst-
los, für andere eingesetzt hat, gleichwohl 
er selbst durch eine Gehbehinderung ein-
geschränkt ist. Herr Frank, Jahrgang 1934 
wohnt zusammen mit seiner Ehefrau 
Waltraud in dem beschaulichen Örtchen 
Kippenhausen, dem einzigen Teilort von 
Immenstaad, etwa 1 km vom Bodensee 
entfernt, eingebettet zwischen Weinber-
gen und Obstplantagen. In Kippenhau-
sen und Immenstaad kennt ihn fast jeder, 
und auch in der weiteren Umgebung ist er 
durch seinen langjährigen Einsatz in zahl-
reichen Gremien und Vereinen sehr vielen 
Menschen bekannt und vertraut. Ich darf 
ihm nun einige Fragen über sein beweg-
tes Leben stellen 
  
  
  
Herr Frank, wie geht es Ihnen? 
„Danke, ich bin zufrieden. Wenn man ein 
gewisses Alter erreicht hat, lässt die Kraft 
einfach nach. Ich habe jeden Tag noch die-
ses und jenes zu erledigen, gemeinsam mit 
meiner Frau Waltraud schaffe ich das gut.“ 
  
Wenn Sie Ihr Leben rückblickend betrach-
ten, was hat Sie geprägt? 
„Ich bin mit zwei Geschwistern aufgewach-
sen und hatte eine glückliche Kindheit auf 
unserem landwirtschaftlichen Anwesen, wo 
wir bereits früh mitgearbeitet haben. Gerne 
wollte ich in die Fußstapfen meines Vaters 
treten, doch mit 18 Jahren erkrankte ich an 
Kinderlähmung. Das war für mich und mei-
ne Familie ein schweres Los. Meine unteren 
Extremitäten waren gelähmt und auf Grund 
dieser ansteckenden Krankheit musste un-
sere Familie vorübergehend völlig isoliert 
leben. Nach einem langen Krankhausaufent-
halt hatte ich den starken Willen, mit meiner 
Gehbehinderung und mit meinem Leben 
zurecht zu kommen. Meine Familie unter-
stützte mich dabei sehr. Rückblickend kann 
ich sagen, ich hatte viel Glück im Leben, 
besonders mit meiner Frau Waltraud. Aber 
auch bei schwierigen Entscheidungen war 
immer jemand zur Stelle, der mich mochte 
und mich unterstützte. All diese Erfahrun-
gen haben mich geprägt und motiviert, an-
deren helfend beizustehen.“ 
  
Darf ich sie nach Ihrem beruflichen Weg 
fragen? 
„Landwirtschaft und Forstbetrieb war nicht 
mehr möglich. Jetzt was tun? Einige erhoffte 
Arbeitsplätze ließen sich nicht verwirklichen 
– das war keine einfache Zeit für mich. Ich 

besuchte dann die Landwirtschaftsschule 
und bekam schließlich eine Anstellung beim 
Arbeitsamt Konstanz in der Zweigstelle 
Überlingen. Mit starkem Willenseinsatz und 
großer Anstrengung habe ich mich hochge-
arbeitet, bestand die Fachprüfung für den 
gehobenen Dienst und qualifizierte mich 
ständig weiter bis zum Oberinspektor.“ 
  
Wie wichtig war Ihnen die Kommunalpoli-
tik und das örtliche Vereinsleben? 
„Sehr wichtig. 1975 kam ich in die Kommu-
nalpolitik, ich war 25 Jahre im Gemeinderat, 
34 Jahre Ortsvorsteher, 18 Jahre stellvertre-
tender und 38 Jahre 1. Vorsitzender im VDK 
der Ortsgruppe Immenstaad, 34 Jahre Ob-
mann für Behinderte, 22 Jahre im Aufsichts-
rat der Volksbank, viele Jahre im Vorstand 
des Kreisseniorenrats, und noch einiges 
mehr. In 15 Vereinen bin ich Beitragszahler, 
d.h. auch da war und bin ich aktiv dabei.“ 
  
Hatten Sie bei dieser Aufgabenfülle über-
haupt noch Zeit für Ihre Familie? 
„Ich war tagsüber beim Arbeiten und meine 
Frau war für unsere Kinder und für Haus und 
Hof zuständig. Ich kam heim zum Essen und 
schon stand der nächste Termin an.“ 
  
Gab bzw. gibt es auch Hobbys in Ihrem 
Leben? 
„Pferde und Musik gehörten bei uns zur 
Familie. 32 Jahre hatten wir Pferde, schöne 
Oberländer. Bei allen Festen und Umzügen 
waren wir mit unseren Pferden dabei, allein 
29 Mal beim Rutenfest, auch bei Hochzei-
ten oder sonstigen Anlässen waren unsere 
Kutschenfahrten immer etwas besonders. 
Manchmal wechselte ich ganz schnell vom 
Standesbeamten, der die Trauung vollzog, 
zum Kutscher, der das Brautpaar chauffierte. 
Auch Musik liegt bei uns im Blut, besonders 
auch bei unseren Kindern. Ich habe viele 
verschiedene Instrumente erlernt und ge-
spielt. Seit 27 Jahre spiele ich nun bei den 
Hersberg-Musikanten das Flügelhorn. Es 
wird regelmäßig geprobt und wir machen 
mit unseren zahlreichen Auftritten bei Fes-
ten, Jubiläen, Kurkonzerten und im Pflege-
heim vielen Menschen Freude und uns sel-
ber auch.“ 
  
Wenn Sie Ihre Lebensleistung betrachten 
– auf was sind Sie stolz? 
„Stolz ist nicht das passende Wort: Ich bin 
dankbar für alles, was ich leisten konnte, 
zufrieden mit unserm Ort und dass alle Mit-
bürger am damaligen Dorfentwicklungs-
programm teilgenommen haben. Bei der 
Ausschreibung: „Unser Dorf soll schöner 
werden“ wurde Kippenhausen Kreissieger, 
Bezirkssieger und Landessieger und erhielt 

dafür in Stuttgart die Goldmedaille.. Von 
Wettbewerb zu Wettbewerb wurden die 
Bürger eifriger, unser Ort schöner und be-
kannter. Auch der Kauf des 360 Jahre alte 
Fachwerkhaus Montfort 1978 erforderte von 
der Gemeinde, von Vereinen und Privatleu-
ten große Anstrengungen. Um Geld für die 
teure Sanierung aufzubringen, wurden die 
inzwischen schon legendären Maifeste ins 
Leben gerufen. Heute ist das Haus Mont-
fort ein Schmuckstück für die Gemeinde. 
Mit Zufriedenheit erfüllt es mich auch, dass 
nach mir nun mein Sohn Martin das Amt des 
Ortvorstehers übernommen hat “ 
  
Mit welchen Auszeichnungen wurden Sie 
für Ihr beispielhaftes Wirken, neben der 
Anerkennung von Seiten der Bevölke-
rung und der Vereine, geehrt? 
„Von Landrat Siegfried Tann durfte ich 2005 
das Bundesverdienstkreuz für langjährige 
Verdienste, unterzeichnet vom damaligen 
Bundespräsident Horst Köhler, entgegen-
nehmen und 2009 wurde mir von Bürger-
meister Jürgen Beisswenger die Ehrenbür-
gerwürde verliehen.“ 
  
Herr Frank, hätten Sie noch ein paar Wor-
te für unsere Senioren? 
„Ich möchte allen älteren Menschen einen 
würdigen Lebensabend wünschen, dass sie 
das Alter in ihrer vertrauten Wohnung und 
Umgebung verbringen können und mög-
lichst lange Kontakt mit anderen Senioren, 
Freunden und Bekannten pflegen können.“ 
  
Lieber Herr Frank, ich bin beeindruckt 
von Ihrer Lebensgeschichte, von Ihrem 
vielfältigen ehrenamtlichen Engage-
ment, von Ihrem beispielhaften mensch-
lichen Handeln, aber auch von Ihrer herz-
lichen und bescheidenen Art, mit der Sie 
auf andere Menschen zugehen. Sie sind 
ein Vorbild für unsere Gesellschaft. Aner-
kennend einschließen darf ich auch Ihre 
Ehefrau, denn, wie heißt es so schön, hin-
ter jedem erfolgreichen Mann steht eine 
starke Frau! Sie dürfen stolz sein. Ich wün-
sche Ihnen und Ihrer Gattin noch gute ge-
meinsame Jahre und danke herzlich für 
das Gespräch. 
  
Senta Lutz 
Redaktion  
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Tipps
Die Notfalldose 
Immer mehr Menschen bei uns leben allein oder in Zwei-
Personen-Haushalten. Bei einem häuslichen Unfall oder ei-
nem plötzlichen gesundheitlichen Problem kann es sein, 
dass Erstretter und Betroffener allein in der Wohnung sind. Ist 
der Erkrankte nicht ansprechbar, fehlen den Rettungskräften 
wichtige Informationen: Gesundheitliche Vorgeschichte, be-
nötigte Medikamente, Kontaktpersonen und vieles mehr. 
Hier kann die Notfalldose,  die es seit 2014   gibt, eine ganz 
wichtige Funktion übernehmen: 
Die Notfalldose ist eine blau-grüne, etwa handtellergroße 
Plastikdose mit Deckel. Sie ist seit 2014 im Handel / Internet 
/ evtl. Apotheke oder Rettungsorganisationen erhältlich (ca. 
5 – 8 €) 
  
Den Inhalt  muss jeder selbst hineingeben:
•	 1 Notfall-Infoblatt ist in der Dose enthalten (Wer die 

Vorsorgemappe des Kreisseniorenrates / Landratsamtes 
Bodenseekreis besitzt, nimmt das dort enthaltene Blatt 
„Notfalldaten“ (kann auch von der Internetseite des Land-
ratamtes heruntergeladen werden!)

•	 Patientenverfügung, die jeder haben sollte (ebenfalls in 
des Vorsorgemappe enthalten, bzw. zum Herunterladen)

•	 Medikamentenplan, den Sie sich vom Hausarzt erstellen 
oder selbst aufschreiben können

•	 Impfpass, soweit vorhanden
•	 Aktuelles Passfoto, damit die Retter im Notfall sehen, dass 

es Ihre Daten sind
 
Aufbewahrung der Notfalldose mit Inhalt - etwas verblüf-
fend, aber gut überlegt - kommt in die innere Türseite des 
Kühlschrankes (In fast jeder Familie gibt es einen Kühl-
schrank; er ist leicht zu finden) 
  
Aufkleber:  In der Notfalldose sind zwei Aufkleber enthalten
•	 Ein Aufkleber gehört an die Innenseite der Haustüre
•	 Ein Aufkleber kommt außen an den Kühlschrank
 
Wichtig:  Sie müssen den Inhalt der Notfalldose aktuali-
sieren, falls notwendig. Die Notfalldose ersetzt nicht einen 
Notrufknopf, mit dem Sie Hilfe herbeirufen können. 
 
Denken Sie daran, in einem Notfall sind Sie und Ihre Angehö-
rigen etwas durcheinander oder konfus – wichtige Mitteilun-
gen könnten vergessen werden – deshalb: Notfalldose! 
  
Harald	Leber,	Redaktionsmitglied 

Erinnern Sie sich noch? 
Tage gibt es! Juni - August 

Aktionstage 2018 
Diese Tage sind dazu gedacht, um an bestimmte Probleme zu 
erinnern, um aufzuklären, um auf Situationen aufmerksam zu 
machen und evtl. Veranstaltungen durchzuführen – hier nur 
eine Auswahl wichtiger und eigenartiger Tage! 
Juni: 
01.  Weltelterntag 
02.  Organspendetag 
10.  Tag des Gartens 
14.  Weltblutspendetag 
15.  Tag gegen Misshandlung Älterer 
20.  Weltflüchtlingstag 
21.  Tag der selbstgemachten Musik 
21.  Deutscher Schlaftag 
26.  Bärengedenktag 
27.  Weltdufttag 
Juli: 
06.  Welt-Kuss-Tag 
15.  Tag des Kompetenzerwerbs 
20.  Gedenktag des 20 Juli 1944 
27.  Systemadministrator-Tag 
30.  Tag gegen Menschenhandel 
August: 
03.  Tag des Bieres 
08.  Weltkatzentag 
12.  Tag der Jugend 
13.  Jahrestag des Mauerbaus 
13.  Linkshändertag 
22.  Tag der Fische 
30.  Tag der Verschwundenen 
  
Im Internet können Sie mehr über die Gedenktage erfahren 
und viele weitere finden! 
Harald	Leber,	Redaktionsmitglied 

„Sie haben Ihr Ziel erreicht“ 
Friedrich Kalpenstein 
  
Da dies bereits der sechste Roman seit 2013 von F. Kalpenstein ist, 
muss die Reihe bei den Lesern gut ankommen. Es sind Unterhal-
tungsromane, die sich leicht lesen, mit Erlebnissen, wie sie auch Ih-
nen und mir hätten passieren können – einfach der Alltag: 
  
In diesem Roman wollen drei Schulfreunde einen gemeinsamen 
Wellnessurlaub in einem vornehmen Hotel verbringen. Eine falsche 
Buchung bringt sie allerdings in eine Kurklinik einige Orte weiter. 
Dass da manches anders läuft, als die drei es erwartet haben, ist 
verständlich. Wohl oder übel müssen sie sich den Überraschungen 
stellen und versuchen, ihre unterschiedlichen Lebenseinstellungen 
unter einen Hut zu bringen. 
Dabei gibt es für den Leser immer wieder die Gelegenheit zum 
Schmunzeln! 
  
Harald	Leber,	Redaktionsmitglied 

Gelesen

IST IHRE HAUSNUMMER GUT 
ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend 
für rasche Hilfe durch den Arzt oder 
den Rettungsdienst sein!
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Frühjahrsputz 
Tage sind noch grau in grau. 
Fenster öffne ich jetzt kaum, 
kommt nur kalte Luft hinein, 

wickle mich lieber in eine Decke ein. 
Ein Blick zum Kalender, 

erinnert mich daran, 
Frühjahrsputz wäre jetzt dran. 

Aber ohne Sonnenstrahl, fang ich erst gar nicht an. 

Ja, nun scheint die Sonne wunderbar. 
Laufe zum Besenschrank jetzt hin. 

Doch der Meister Proper ist nicht drin. 
Auch der Poliboy ist schon fast leer, 

na, da muss ein anderer her. 

Überall im Sonnenschein, 
seh ich Schmutz, das kann doch gar nicht sein. 

War doch immer fleißig dran. 
Hab geputzt, mal da und dann 

Doch durch die Scheiben, da sieht man kaum. 
Flusen hier und Flusen dort. 

Ja, das Holz, es schreit mich fast an. 
„Trocken bin ich, fang schon an.“ 

Fertig bin ich mit dem größten Teil, 
jetzt muss erstmal Kaffeepause sein. 
Und darüber kommt mir in den Sinn, 

auch für mich wär jetzt Frühjahrsputz drin. 
Morgen putz ich mich dann raus, 

und genieß den Sonnenschein 
Will die Blumen blühen sehen, 

und die Vögel zwitschern hören 
bleib bestimmt dann nicht daheim 

Denn auch dieses muss nach dem Winter sein. 
  

Elvira	Heckner,	Salem 

Im April  
Ein Mensch, von Sehnsucht ganz erfüllt, 
wünscht sich mit seiner Liebsten eine Reise. 
Doch seine Lust wird nicht gestillt, 
denn sie genießt auf ihre Weise. 

Sie strebt hinaus ins frühe Jahr! 
Zu fangen erste Sonnenstrahlen. 
Die prallen Knospen leuchten zwar, 
doch Wärme muss man noch bezahlen. 

Des Himmels Blau greift ins Azur, 
man hört wie eine Drossel schlägt. 
Viel frisches Laub, das Leben pur, 
im Frühling froh ihr Herz bewegt. 

Gefühle, die gewagt sich zeigen, 
verschwinden schnell an Nachmittagen, 
wenn erste Tropfen tanzen Reigen, 
Sonnen-Schauer so zu sagen! 

Ein Knirps bremst schillernd-buntes Sprühen, 
rings umher schon Schlüsselblumen schwimmen. 
Junges Grün rankt im Bemühen, 
ungeahnte Höhen zu erklimmen. 

Schon bald die Schleier wieder fliehen, 
die Natur tollt wie ein Kind. 
Nordic Walker schleppend ziehen; 
Ich glaube, der April, der spinnt! 

Der Mensch, inzwischen abgeklärt, 
möcht´ gerne mit ihr „Jugend“ treiben. 
„Liebe im April“ - leider schon verjährt - 
„Da war noch was!“ wird bleiben. 

Und wenn jetzt noch die Nase nieselt, 
Entführ´ die Liebste - und geh mit ihr `raus! 
Denn, was fest man wünscht, oft auch hernieder rieselt. 
Nur der April allein, macht doch das Jahr nicht aus! 
  
Manfred	Aumiller,	Tettnang 

Juni  
Juni ist´s im Jahr des Herrn, 

die Sonne brennt und scheint so gern, 
was lange nicht mehr so schön war, 

das hat man bei uns alles in diesem Jahr! 
  

Jeder versucht durch den Tag zu kommen, 
denn für manchen scheint sie zu sehr die Sonne. 

Aber im Grunde ist jeder froh für den Tag, 
wo er so viel Sonne hat. 

Im Haus ist es drückend und warm, 
Durchzug, kann Linderung sein, drum wird es getan. 

  
Am Speicherfenster steht die Sonne heiß, 

drum muss es auf um jeden Preis. 
Am Abend spät denk ich daran, 

dass ich am Morgen das Fenster aufgetan! 

Langsam steig ich die Treppe hinauf, 
und schaue still zum Dachfenster hinaus. 

Mein Auge wird weit, mein Herz wird still, 
denn der Mond steht wie im Kerker 

hinter dem Turm ganz still. 
  

Ich stehe sinnend und es fällt mir ein, 
eine Betrachtung über den Mond im Kerker allein. 

  
Langsam schließ´ ich das Fenster und geh´ hinab, 

doch dieses Bild sich tief in meinem Herzen eingegraben hat. 

  
Schw. Marialfonse (Theresia Baumüller) 

Steyler Missionsschwestern früher „St. Theresienheim“ 
Bildungs- und Erholungshaus, Eriskirch-Moos 2
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100 Ausgaben zurück...
Sommers Morgenfrühe 
Der Sonne Aufgang weckt den Wald. 
Ich atme gern den Duft der feuchten Erde, 
Der aufsteigt aus der Tiefe. 

Alles wird lebendig, was da lebt. 
Ameisen ziehen fleißig ihre Straßen, 
Behende springt das Eichhörnchen von Baum zu Baum, 
Der Vögel Stimmen sammeln sich zu Chören, 
Ein Riesenkanon wird´s mit Antwort und mit Fragen. 
  
Farne entrollen sich zu Baldachinen 
Über Pilzen, die in Feuchte ankern, 
Über Brombeeren, die zum Lichte drängen, 
Und reife Früchte sich nach letzter Süße sehnen. 

Und von den Bäumen tropft der Tau der Nacht. 

Vom nahen Kirchturm schlägt´s die Stunde. 
Ein Bauer dengelt seine Sense - 
Stein auf Metall, vertrauter Klang 
Der schon in Kindertagen mich erfreut. 
  
Aus reifen Feldern jubeln Lerchen auf, 
Bis hin, wo schnelle Wolken zieh´n. 
Ein Schäfer sammelt seine Herde, 
Sein Auge sucht gedankenvoll das Ziel. 

Und tief in mir erklingt die Pastorale. 

Erinnerungen sind es, die in späten Tagen 
Die gold´ne Brücke bauen zur Vergangenheit. 
Das Leben schenkt uns Augenblicke, 
Kostbarer noch als viele, viele Jahre. 
Hanna Niedermeier-Hiegemann, Ravensburg 
Ausgabe 37, Juni 1993 

S Schtadtfäscht 1983 
I dem Johr ischs Schtadtfäscht im Juni gsi 

it wie suscht im Mai 
Trachte wared do natürle au debei 

die hond Bier us gschänkt 
und des vum Fass 

und Markdorfer Wii, des köschtlich Nass. 
  

Warme Seele hond se verkauft 
mit Schinke und Käs belegt 

die hond de Leit bsundrigs guet gschmeckt 
dass Samschtigs und Sunntigs 

Kaffee und Kueche git 
des wisset inzwische viel Markdorfer Lit. 

  
S Schtadtfäscht isch guet gsi und s Wätter schä 

d Sunne hot glacht, des hot mer jo gsäh 
im Trachtestüble wared d Plätz immer bsetzt 

Bedienunge sind umenander gwetzt 
Trachte sind zfriede gsi, au mit de Gäscht 

die freuet sich schon ufs nägschtjährig Fäscht. 
  

Luise	Boos,	Markdorf 

Der Sommer 
Mit all seiner Blütenpracht 
hat mich der Sommer zum Staunen gebracht. 
Im Vorgarten blüht ein Lavendel 
und Sträucher vieler Ort, einfach anmutig und zart! 
Rote Rosen, Hibiskus, Feige und Haselnuss 
beleben den Garten hinter dem Haus 
und senden ihre Grüße aus. 
Fürwahr ein Traum ist die blühende Brombeerhecke am Gartenzaun. 
In Nachbars Garten ist der Kirschbaum erblüht, 
er erfreut Herz und Gemüt! 
Ein junger Hase uns auch besucht, 
er schnuppert all den Blütenduft. 
Fülle und Erfüllung uns der Sommer bringt 
und hoch im Baum die Amsel singt! 
Frohgemut genieße ich all das Leben. 
Es kann wohl kaum etwas Schöneres geben! 
  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen 
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Ein Tag am Bodensee ... 
Sommer - Sonne - 
Sicht - Licht und Luft, 
es ist eine Wonne 
einzuatmen die lieblich-klare Luft, 
und da eine leichte Brise weht 
wenn man am See hier steht 
oder auch spazieren geht. 
Die Schweizer Berge sieht 
und schauen was um uns herum geschieht. 
Menschen gemütlich in Biergärten sitzen 
die vielen Möwen Krümel stibitzen. 
Man trifft oft viele Bekannte 
und auch nahe Verwandte. 
Auch die Gedanken meiner Frau ich ahne 
Sie möchte ein gutes Eis mit Sahne. 
Also gehe ich mit ihr ohne Frag 
um abzurunden den Sommer-Sonnentag 
hier am schönen Bodensee, 
und langsam ich jetzt heimwärts geh. 
Drum liebe Leute kommt heraus, 
aus eurem heimischen Schneckenhaus. 
Genießt den Tag, das schöne frische bunte Leben 
ganz gewiss wird dir Freude 
nicht nur heute 
sondern immer zurückgegeben. 
Wünsche allen dazu viel Spaß 
das war´s ... 
  
Norbert Cattarius, Friedrichshafen

Norbert Cattarius, Friedrichshafen

Tagesablauf 
Der Morgen kommt, die Nacht ist tot 

der Himmel, er wird glasig rot 
zusehends wird er farbenprächtig 

der Tag zieht auf nun mächtig 
das Licht der Sonne wärmt, erhellt 

strahlt direkt vom Himmelszelt 
bald steht die Sonne im Zenit 

die Schatten kommen, halten Schritt 
es schwirrt die Luft, s´ ist glühend heiß 

Bewegung fordert ihren Preis 
Mittagsruh ist angesagt 

Erholung weil man viel geplagt 
danach ist man froh entspannt 

alles läuft gut von der Hand 
bis die nächste Pause kommt 
und es sich innehalten lohnt 

das Licht wird schwächer, Arbeit ruht 
jetzt kommt, was man gerne tut 

Entspannung pur, die Sinne wach 
nach all des Tages Ungemach 

lockt Feierabend, frohe Stunde 
der Tag, er dreht die letzte Runde 

der Himmel rot-gelb farbig glühend 
Wölckchen einzeln einsam ziehend 

ein Schauspiel von nur kurzer Dauer 
die Nacht, sie liegt schon auf der Lauer 

Dunkelheit bricht an mit Macht 
nach kurzer Zeit ist´s wirklich Nacht 
vorbei ein Tag, er ist entschwunden 

der nächste kommt mit vielen Stunden. 
  

Edwin Allgaier, Friedrichshafen 

Lebensweisheiten 
Von wegen 
dagegen, 

dafür 
musst Du sein. 

Doch dieses Gespür 
hast Du nur allein ... 

  

Wer Scherz 
hat im Herz 

für diese seine Welt, 
dann jeglicher Schmerz 
in sich schon zerfällt ... 

  

Manche Menschen 
die ihr Leben beschreiben, 
tun all zu oft übertreiben. 

Ich versuch dies alles zu vermeiden 
und immer schön bei der Wahrheit bleiben. 

Ich leb diesbezüglich nicht in Ängsten 
denn ehrliche Wahrheit, 

währt am längsten ... 
  

N.	Cattarius,	Friedrichshafen 
Norbert Cattarius, Friedrichshafen
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Die Zeit 
Die Zeit hat keine Zeit. Sie hört nie auf zu laufen. 

Sie geht im Gleichschritt um die Welt. 
Du kannst sie dir nicht kaufen. 

Sie läuft über Grenzen, bergauf und bergab. 
Sie muss sich auch nicht sputen. 

Sie teilt sich alle Tage ein, in Stunden und Minuten. 
Nur vorwärts läuft sie, nie zurück. 
Begleitet wird sie, Stück für Stück 
bei ihrem Lauf, rund um die Welt, 

vom sternenübersähten Himmelszelt. 
In dem die goldene Sonne wohnt. 

Begleitet von dem Silbermond. 
Der in seinem Glanz, in jeder Nacht, 

die Erdenwelt im Schlaf bewacht. 
Die Zeit eilt weiter, ohne Ruh, 
sie eilt den Jahreszeiten zu. 

Es kommt des Winters kalte Macht, 
im Frühling Blütenrausch erwacht. 
Den Sommer laut, der Kuckuck ruft 

und Rosenduft erfüllt die Luft. 
Es folgt der Herbst mit seinen Gaben, 

die wir von Mutter Erde haben. 
Doch immer weiter eilt die Zeit, 

sie hört nie auf zu laufen. 
Mit allem Geld, auf dieser Welt, 
kannst du sie dir nicht kaufen. 

  
Den Rat will ich dir gerne geben: 
Nutze die Zeit, liebe das Leben. 

  
Lisa Uhr, Überlingen 

Mir Rentner 
Derf i froga, obs Ihna au so goht, 
ma woiß oft it, wo ma als Rentner stoht. 
S wird als großer Fortschritt nagschtellt, 
dass mer länger lebat auf dera Welt. 
Und was ratet ma uns it alles a 
wie ma 100 Johr alt wera ka. 
In dr Apothek kriegscht a chinesischs Produkt, 
wie zwanzge fühlt sich oiner, ders regelmäßig schluckt. 
Jede Woch an Obsttag, zwoimal zum Schwimma, 
im Wellnessstudio sollscht de ghörig trimma. 
Wenig Fett verzehra, viel Vitamine und Gmüs 
und lieber sauer essa und it soviel süß. 
Vom Aufstanda a sich dauernd bewega, 
Nordic Walking sei für uns Rentner en Sega. 
Gedächtnisspiele macha, Rätsel lösa, 
noch em gsunde Essa kurz a bissle dösa. 
Reise macha, die Meere überquera 
und sich koi bissle ums Alter schera. 
S klingt so wohlwollend, was ma vom Tourismus und dr Politik, 
zu höra krieget über des Betagtaglück! 
Doch neilich bin i aufn Artikel gstoßa, 
der hot mi richtig bloich wera lossa. 
Hintersinnet sich demnoch gewisse Herra, 
wia ma schleinigscht los könnt wera 
uns Alte, uns Schmarotzer, uns unnütze Leit, 
also, ab mit uns in die Ewigkeit! 
Am Leba feschthalta, so deren Philosophie, 
sei reiner Egoismus, a Katastroph für d Ökonomie. 
Se diskutierat drüber und forschet dra, 
wie er auszuführa sei, der teuflisch Pla. 
Was gilt etz wirklich, so frog i mi, 
dia menschaverachtende Theorie 
oder dia von manche Seite signalisierte Freid, 
dass se um Johre länger lebet, d Leit? 
Lossa mr uns s Dasei von niemed vermiesa, 
jeden Tag dankbaren Herzens genießa. 
Liegt ja doch in Gottes gütge Händ 
unsre Lebensdauer und unser End! 
  
Gertrud	Reisenegger,	Ravensburg 

Über das Alter 
Im hohen Alter wird es uns gewahr, 

wie schnell entschwindet Jahr um Jahr, 
doch warum mit Sorge es betrachten, 
was wir aus unserm Leben machten. 

  
Besser wär´s doch, wenn man bedenkt, 

was jeder neue Tag uns schenkt, 
freut euch an des Himmels Blau, 

wie die Blumen glänzen im Morgentau. 
  

Wir können uns doch Freude bringen, 
wenn wir unsre alten schönen Lieder singen, 

sind auch die Stimmen nicht mehr so klar, 
wissen wir doch, wie es früher war. 

  
Macht für jeden neuen Morgen euch bereit, 

begrüßet ihn mit Freundlichkeit, 
weil er die Sonne schon bestellt, 

die das ganze Heute hat für uns bestellt. 
  

Charlotte	Moser,	Bad	Waldsee 
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Ein Gespräch zwischen zwei alten Menschen  
Das nenne ich Glück; wenn alles 
Gute zusammen kommt. Wenn man 
sich nicht ärgern muss, weil man 
beim Parken mit jemanden Streit 
hat. Es gibt viele Sachen heute, die 
uns schon fast krank machen. Im-
mer mehr Menschen, Autos, Hunde. 
Schlimm. Was war das noch in den 
40er und 50er Jahren schön (als ich 
noch Kind war), als noch die Pferdekutschen das Bier zu 
den Kneipen brachten; und die Eisstangen geliefert wurden, 
damit das Bier kalt bleibt. Und die Pferde, die die Bierfäs-
ser brachten, kannten schon jede Kneipe und hielten brav 
an, damit man abladen konnte. Manchmal am Nachmittag 
schlief der Kutscher schon auf dem Kutschbock, dann hiel-
ten sie aber trotzdem an und warteten auf den Befehl. 
Und wir Kinder lauerten auf einen Eissplitter, der vielleicht 
mal von den Eisstangen abfiel. So hatten wir damals unsere 
Freude an so einfachen Dingen. Das war schön, Heutzutage 
sind die Kinder wohl anspruchsvoller. 
Und anstatt mit dem Handy rumzuspielen, spielten wir mit 
dem Ball. Was gab es da für herrlich lackierte Bälle! - diese 
Farben! Und da warfen wir den Ball rückwärts an die Haus-
wand, oder durch die Beine durch, oder wir versuchten den 
kleinen Sockel am Haus zu treffen, damit er ohne aufzutup-
fen direkt zu uns kommt. Und war das Springseil nicht auch 
so ein wunderschönes „Sport-Gerät“? 
2 Kinder drehten das Seil und ein drittes sprang hinein. 
Manchmal sprangen auch zwei Kinder - entweder mit Zwi-
schensprung oder einfach. 
Kennst du noch „Himmel und Hölle“? Für die Hopsekette 
habe ich der Mutti mal die ganzen Knöpfe aus dem Näh-
kasten geklaut. Hab sie aufgefädelt und das gab dann diese 
Hopsekette. „Wo sind denn meine ganzen Knöpfe hin?“, 
so konnte sie dann fragen. Und da hab ich ihr die Knöpfe 
zurückgeben müssen. Früher hat man nämlich die fehlenden 
Knöpfe an der Wäsche noch angenäht. Ja, ja! Durch diese 
Spiele blieben wir Kinder auch gut in Form - keine Verfet-
tung durch das Rumsitzen vor Computer und Fernseher. 
Und wo blieb eigentlich die ganze Moral, wenn kleine 
Mädchen mit ihren Kleidchen kopfunter sprangen - Beine 
hoch an die Hauswand - und man sah alles - bis zu den 
Schlüpferchen! 
Und wir haben auch so gern auf dem Bürgersteig gemalt. 
Wir hatten ein Stück Kreide und wir hatten diese Quader-
steine, auf denen man malen konnte. 
Herrlich! Und in manchen Straßen waren keine Quaderstei-
ne, sondern große Stein-Platten - das war erstmal eine Freu-
de. War das eine schöne große Fläche zum kritzeln. Dann 
sagte Mutter: Narrenhände beschmieren Tisch und Wände.  
Die wusste ja nicht, was schön ist, ha, ha. 
- Fortsetzung folgt! 
  
Elfie Kohnke, Überlingen 

Gesundheitsrezept 
nach „KNEIPP“! 

Ein Vorbild war einst Pfarrer Kneipp, 
er wusste, was gesund ist für den Leib, 

und hinterließ als Testament, 
Wasser sei ein heilend Element. 

Bei Anwendungen in und äußerlich, 
zur Entschlackung förderlich, 

dass Wechselbäder, Schwitzen, Güssen, 
helfen manche Sünden abzubüßen, 

nicht an folternden Geräten, 
wo wir uns mehr schaden täten, 

aber schwimmen, wandern, radeln, joggen, 
bis sie qualmen unsre Socken, 

schließlich lässt dies niemand kalt, 
und keiner ist dafür zu alt. 

Gymnastik gibt auch neuen Schwung, 
wir machen´s mit Begeisterung, 
bedarf´s auch einiger Prozedur, 
aber vom Rheuma - keine Spur, 

für alles gibt´s ein Kräutlein - fast, 
wenn ein Leiden wird zur Last, 

bei Magen oder Wadenkrämpfen, 
kann ein Wickel sie bekämpfen. 

Wer verschwendet seine Energien, 
an unnötig lästige Allergien, 

Asthma, Heuschnupfen, kein Problem, 
zudem außerdem ausgesprochen unbequem, 

oder etwa Frühjahrsmüdigkeit, 
auch dazu fehlt und reut die Zeit, 

drum, nach Kneipp´schen Rat tät´s kaum schaden, 
wenn wir brav regelmäßig baden, 

nicht nur seitens der Reinheit wegen, 
sondern weil die Wasserkraft ein Segen, 
dass Krankheit bald ein Fremdwort sei, 

hält man seinen Lehrplan bei. 
Einem Kneippianer ist dies sonnenklar, 
dass das hiermit Gesagte gut und wahr, 

und wenn viele diesem folgen täten, 
mit Gesundheit mehr vom Leben hätten, 

denn da gilt´s als wichtiger Grund: 
Lieber nicht so reich sein, dafür gesund !!! 

  
Charlotte	Moser,	Bad	Waldsee 
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Gebet eines Pflegenden 
VATER UNSER der DU bist im Himmel, 
es hat DIR gefallen, 
meiner lieben Frau eine schwere Krankheit zu schicken. 
Ich danke DIR jedoch für ein glückliches und langes Eheleben. 
  
In DEINEM Namen haben wir uns vor dem Altar versprochen, 
in guten und in schlechten Tagen füreinander da zu sein. 
DEINE Prüfungen kosten uns jetzt ganz schön viel Kraft. 
  
Danke dafür, dass ich meine Liebste noch so von Herzen lieben 
und annehmen kann, so wie sie jetzt ist. 
DU weißt ja, sie kann sich nicht mehr mitteilen. 
Wenn ich dann ihre Wünsche errate, 
dann lächelt sie und ihre Augen strahlen. 
Wenn sie dann meine Hand streichelt bin ich einfach glücklich. 
  
Bitte schenke mir weiterhin die Gelassenheit 
und die Kraft durchzuhalten. 
Bitte, erhalte mir auch meine Gesundheit. 
  
Wenn es geht, so hole sie vor mir zu DIR, damit ich sie nicht 
ungeliebt zurücklassen muss. 
Aber bitte, bitte noch nicht so bald. 
  
Aber DEIN Wille geschehe. 
  
Gewidmet allen Pflegenden 
aber ganz besonders für TONI und TERESA 
  
Helga	Hildenbrand,	Friedrichshafen 

Als Zwischengruß 
beim Freitagnachmittagssingen 

Jeden Freitagmittag wieder 
singen wir Senioren uns´re Lieder, 
die uns seit Kindheit her bekannt 
und auch beliebt im ganzen Land. 

Sei es das Heideröslein oder der Wiesengrund, 
vom stillen Mond zur Abendstund´, 

die alte Mühle am rauschenden Bach, 
dem Wandrer ruft der Lindenbaum nach. 
Vom flotten Jäger dort im grünen Wald, 
hören wie vom Berg das Albhorn schallt, 

reisen auf dem gelben Wagen, 
unterwegs den Leuten ein frohes

 „Winke-Winke“ sagen. 
Wir wissen, wenn alle Vögel wieder da 

und vielleicht bald der Winter da. 
Wir singen Frühlings- und auch Weihnachtslieder, 

so wie einst gern alle Jahre wieder. 
Die, welche die Jungen nicht mehr kennen, 
aber, was die heut´ noch „Singen“ nennen! 

Singen tut uns gut und hält gesund, 
das ist doch wahrhaft ein guter Grund. 

Und wird uns´re Runde einmal aufgehoben, 
unterstützen wir die Engel im Himmel droben. 

  
Charlotte	Moser,	Bad	Waldsee 

Gott sei Dank  
wie bin ich froh 

dass ich nicht fromm sein soll 
ich darf leben was mir frommt 

weil es aus jener Richtung kommt 
aus der mir Segen fließt 

aus jener Wolke die vergisst 
was irgendwann gewesen ist 

weil´s in mir meint 
dass auch ich vergessen darf 
seit mir diese Sonne scheint 

dort wo Normen messerscharf 
Leben ausgemessen 
darf ich vergessen 

dort wo Beispielstimmen sprachen 
Rohre knickten Stäbe brachen 

tanzten irdische Gespenster 
vor dem blinden Seelenfenster 

die Schönheit dieser Gnadensonne 
bringt mir meinen Tag der Wonne 

auf den ich lange mich schon freute 
das seh ich heute. 

  
R.	C.	Hofmann,	Salem 

Und führe mich in der Versuchung 
Ihr könnt mir von Versuchung sagen 

wisst ihr denn wer mich führt 
und eine Prophezeiung wagen 

ob euch wohl dieses Wort gebührt 
ihr dürft euch so und so bekennen 

zu euren Ängsten unbewusst 
die Namen aller Engel nennen 

von der Liebe halb gewusst 
lasst mich üben 

kein Licht trüben 
durch Gesetzes Dunkelheit 

wer sagt mir denn dass der versucht mir Böses bringen will 
ich messe an der Himmelsliebe 

des Schreitens Fühlkraft in mir drin 
auch euch ihr Stimmen meines Weges 

auch wenn ihr euer Schweigen liebt 
kein Versuchen ist vergebens 

weil es mir neue Richtung gibt 
wenn dann der Lichter Licht wird brennen 

wenn alles Suchen längst vorbei 
werde ich mit euch erkennen 

dass das Meine und das Eure alles alles eine Liebe sei 
  

R.	C.	Hofmann,	Salem 
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Unsere Heimat
Die Haldenberg-Kapelle  
mit schönem Marienem Mosaik 
In Ailingen an schönster Stelle 
steht die Haldenbergkapelle. 
Sitzt man gemütlich auf ner Bank 
streift der Blick weit über´s Land. 
Ein herrliches Alpenpanorama 
und der Bodensee ganz nah. 
Manchmal schwebt ganz leis dahin 
Friedrichshafen´s Zeppelin. 
Umgeben von duftenden Wiesen 
kann man hier die Ruhe genießen. 
  
Hildegard Hahn, Friedrichshafen 

Die Perle vom Linzgau 
Dem Herrgott isch emol e Perle 

us de Händ raus gfloge 
die isch denn gjuckt im hohe Boge 

an Fuß na, vum Gehre zwisched Wiese und Aue 
s´ isch e Städtle drus worre 

gar schä a zu schaue. 
  

Fachwerkhäuser hot´s und romantische Gasse 
manch Fremder ka des schier it fasse 
e Bischoffsschloss isch do no erhalte 

en Hexeturm no, en ganz alte. 
  

Wenn an de Räbe hängt de goldene Wii 
und Markdorf liet im Sunneschii 

und bunt hängt´s Laub a manchem Baum 
mach d Auge zue, s´ isch wie en schäne Traum. 

  
Luise Boos, Markdorf 

Urlaubszeit
Wie freu ich mich, uf d Sommerzeit 

denn Ferien sind do numme weit 
me iberlegt, wo goth mer na 

und was mer sich no leischte ka. 
  

Lang vorher fangt mer a mit packe 
Tschobe, Hose, Röck und Jacke 

Hausschuh, Seife, Aspirin 
hot au no Schueh im Koffer drin. 

  
Tagelang goht des so zue 

und im Haus will me nix meh due 
d´ Fenster und Türe muesch verschließe 

äbber suche zum Blueme gieße. 
  

Denn fahrt mer mit dem Auto ab, und des recht weit 
zum Luege hot mer gar koi Zeit 
me isch no it mol an de Grenze, 

fangt´s au scho a, muesch allheck bremse. 
  

Me isch ganz stärk, kasch kaum meh hocke 
im Auto isches hoiß und ´s Mul isch trocke 

froh kamer zletscht denn au no sei 
fahrt niemand om e Dalle nei. 

  
Zimmer hond mer koine b´schtellt 

zu wa hond mir etzt e Zelt 
in de Nacht, do wacht mer uff, do dachelet´s 

doch uf´s Zeltdach druf 
und des regnet zue und zue 

s´ Wasser lauft om schon durch d´ Schueh 
und s´ Häs des isch plätschert nass 

na, der Urlaub macht om do koin Spaß. 
  

Di nägschte Däg wered grad so sei 
des stinkt om und me packt alles ei. 

Kunnt mer hoim und sieht de Bodesee 
denksch, wie isch es do so schee. 

  
Luise Boos, Markdorf 

Eremiten am See
Gallus und Immo, 2 Eremiten,

lebten und wirkten in einfachen Hütten,
am See war ihr Daseien,
am Nordufer und Rhein,

sie waren Klausner, lebten allein,
in der Wildnis am See, zwischen Stock und Stein,
das Tagwek war mühsam und schwierig und lang.

mit Beten, Büßen und auch mit Gesang,
der Rhein und der See, sie lockten halt,

Missionare, Pilger, manch höhere Gestalt,
die Berge im Rücken, der Bär nebenbei,

am Seeufer die Fischer und Getier allerlei,
der Immo im Ort am See weiterlebt,

der Gallus nach höheren Zielen gar strebt,
St. Gallen das Kloster, berühmt weit und breit,

2012 zum Jubiläum war man bereit,
die Seegegend ist nicht nur schön und adrett,

- mit der Reichenau ist sie dann auch komplett,
Kolonisierung am See ist inzwischen Geschichte,
Christianisierung erscheint in glanzvollem Lichte,

Jahrtausende Spuren voll christlicher Art,
mit großem Kultur-Reichtum sattsam gepaart,

2 Mönche am See vor sehr langer Zeit,
ihr Werk reicht weit in die Ewigkeit.

Edwin Allgaier, Friedrirchshafen,
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S Schwäbische Meer 
Etzt schreib i mol ebbes vom Schwäbische Meer 
Schiffle gondeled da druf rum kreuz und quer 

ganz in de Früeh fahred Fischer naus 
und leget ihre Netz do aus. 

  
Musee und Schlösser giets rund um de See 

gi bade ka mer go, was mecht mer no meh, 
romantische Schtädtle kamer do no bsuche 
im Summer e Fahrt ufeme Dampfer bueche. 

  
Etzt fang i grad mit Bregenz a 

die Stadt liegt am See in Austria 
sie isch durch d Fäschtspiel guet bekannt 

i de Schwyz und bei uns im deutsche Land. 
  

Gsundheitsapostel kennet en Urlaub verbringe 
im Buchinger in Überlinge 

in eme Heimatmuseum, e Puppestube agucke 
amel wieder in e Kneippbad jucke. 

  
Uf de Mainau hot´s Paradies e Plätzle gfunde, 

det ka mer verbringe viel schäne Stunde 
de Inselgraf Lennart im Schloss det wohnte 

des in de Mitte de Blume drohnt. 
  

Konstanz liegt am Bodensee 
e Konziliumsgebäude git´s det no zu seh, 
vom hohe Münsterturm ka mer abi gucke 

d´ Konstanzer „Frichtle“ 
dien da amel äbe spucke. 

  
Ab goths gi Lindau, det wird Tag und Nacht 

de Hafe vuneme „Löw“ bewacht 
s isch iber de Grenze naus bekannt. 

Lindau liegt im Bayernland. 
  

De Graf Zeppelin vu Friedrichshafe 
hot 1910 e Luftschiff g´schaffe 

jo, do hot mer glueget, wenn des isch kumme 
me hot´s nämlich g´hört, scho vu weitem brumme. 

  
Wemmer vu Meersburg noch Staad will go 

stoht e Fähre meistens do, umkehrt isch es grad eso 
mon, do sin die Autofahrer froh 

  
Z letscht mecht i etz no Markdorf nenne 

des Städtle sot mer au no kenne, 
S liegt jo wohl e wäng weg vom See 

drumm isch´s der „Balkon zum Bodensee“ 
  

Luise Boos, Markdorf 

Unsere Heimat

Bremsklötz 
Bassed uf, bliebed jo uf de Heck, 

sunsch nischted sich 
hälinge e baar Glonke i. 
Die lähmed de Schwung 

und leged´s ganze Huswäse lahm. 
  

Me dräsed dänn bloß no: 
„Me sott halt, 

me sott emol äbbes due!“ 
Hot aber glei als Vorwand 
„Wänn“ und „Aber“ parat. 

  
Die guete Vorsätz schubst me 

lässig uf die lang Bank. 
Zmol schräckt me uf: 

„Jesses na - so e Fuse! 
Wa soll i zersch due?“ 

  
Aber do hilft bloß uis: 
Me sott halt de „Sott“, 

de „Wänn“ und de „Aber“ 
- ohne lang z´fackle - 

zum Deifel jage! 

Erika Stiller, Markdorf  

Das Kätzchen, das stricken wollte! 
Frau Noll ist eine rechte Katzenmutter. Die Katzen der Umgebung wissen das 
zu schätzen und schauen täglich bei ihr vorbei. Sie stimmen vor ihrer Terras-
sentür ihr Miau-miau-Lied an bis sie herauskommt und ein Leckerchen für sie 
hat. Besonders die kleine Graue ist anhänglich, und wenn ihre Gönnerin im 
Sessel auf der Terrasse sitzt und sich mit einer Strickarbeit beschäftigt, lässt sie 
kein Auge von dem Wolknäuel und den klappernden Stricknadeln. 
Das Telefon klingelt! Frau Noll legt ihre Strickarbeit aus der Hand, geht ins 
Haus und führt ein längeres Telefongespräch. Als sie dann wieder zurückkehrt 
und ihre Handarbeit aufnehmen will, ist diese nicht mehr da. Sollte der Wind 
sie weggefegt haben? Aber es war doch gar kein Wind, nur eitler Sonnenschein! 
Sie schaute hier, sie schaute dort - ihr Strickzeug war nirgends zu finden. Hatte 
sie es mit zum Telefon genommen? Nun suchte sie im Hause, selbst im Müllei-
mer schaute sie nach und auch im Kühlschrank. Schließlich hatte sie ihre Brille 
dort auch mal wieder gefunden! Aber auch da fand sie ihre Strickarbeit nicht. 
Sie stand vor einem Rätsel und gab das Suchen auf. 
Zwei Tage später stand die Frau, die neben ihr wohnt, vor der Haustür, nieder-
geschlagen und um Entschuldigung bittend. In der Hand hielt sie das vermisste 
Strickzeug. 
„Ich fand diese Handarbeit in Grauchen´s Körbchen, ich glaube, sie gehört 
Ihnen? Sie hat sie kreuz und quer durch den Garten geschleift. Zunächst hat sie 
den Faden um den Kirschbaum gewickelt, ihn dann durchs Blumenbeet gezo-
gen und die Kolraben und Bohnen geschlungen und zuletzt in ihrem Körbchen 
niedergelegt. Hier fand ich sie, wohlbehütet von Grauchen, die ihren „Schatz“ 
nicht hergeben wollte. Wir hatten große Mühe, den verhedderten Faden aus 
dem Labyrinth zu lösen. Ich hoffe, dass ich das Diebesgut unbeschädigt zurück-
bringen kann!“ 
  
Elisabeth Schumacher, Tettnang
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Die Schnecken  

Ein Garten macht nur Freude 
meinen viele Leute, 

doch ich sehe mit Schrecken 
die roten Schnecken. 
Sie haben über Nacht 

ganze Arbeit gemacht. 
Tagetes und Lupinen, 
sind nur noch Ruinen. 

Auch den Salat ließen sie sich schmecken, 
die schrecklichen Schnecken. 

Was soll ich nur tun? 
In Eimern horten, 

und dann ermorden, 
oder Bier einschenken 
und damit ertränken. 

Soll´n sie Schneckenkorn fressen 
und dann alles vergessen, 
oder in der Mitte entzwei, 

dann ist alles vorbei. 
Ob das richtig ist 
ich weiß es nicht 

es ist alles so grausam. 
  

Hildegard Hahn, 
Friedrichshafen 

Schmunzelecke
Der Lehrer gibt die Zeugnisse aus und sagt zur Christin: 
„Deinem Vater werden die Haare zu Berg stehen, 
wenn er deine Noten sieht!“ 
„Das glaub´ ich nicht, der hat doch eine Glatze.“ 
Marianne	Schöndorf,	Ludwigshafen 
  
 

Frühere Erziehungsmethoden 
Zu ihrer lärmenden Kinderschar sagt die Mutter:
„Kinder sind brav und leiser, dr Vatter hot a böse Hand, 
und kann euch heute net verhaue.“ 
  
Walter	Meissner,	Salem-Mimmenhausen 

Ein Pädagoge - früher Lehrer 
Ein Pädagoge ist aus heutiger Sicht ein Mann, 

der lehrt und meint, dass er vieles kann. 
Vor Zeiten war er schlicht der Lehrer, 
und genoss die Anerkennung derer, 

die mit ihm im Dorfe lebten 
und allesamt doch nach gewisser Bildung strebten. 

  
Er war auch Organist, Imker, Schreiber, 

Hilfsadvokat und Geldeintreiber. 
Er regierte streng im Klassenzimmer 

und griff zusätzlich vor Jahren zum Rohrstock immer - 
und hat sich dadurch mit Überzeugungskraft 

Achtung und Moral verschafft. 
  

Doch das waren bei der Erziehung noch Zeiten, - 
doch sie haben sich bewährt in unseren Breiten. 

Heute jedoch erfordert der Umgang mit der Jugend 
eine ganz andere Tugend. - 

Geduld rangiert an erster Stelle 
und nicht nur zur Zeit der weichen Welle. 

  
Man sollte wissen, was man sagt, 
man sollte wissen wie man fragt, 

wie man unmerklich Neugier schürt  
und so geschickt zum Thema führt. 

Wie man aber auch Begeisterung entfacht 
und selbst Abstraktes greifbar macht. 

  
Wer solche Fähigkeiten als Pädagoge heute zeigt, 

der ist mit Freude - in jeder heutigen Schulart, 
zum Lernen mit all seinen Schülern bereit. 

  
Walter	Meissner,	Salem-Mimmenhausen 

Aller Anfang ist schwer 
Es war am schönen Bodensee, 
die Berge gegenüber voller Schnee, 
ging ich am ersten Urlaubsmorgen 
mir im Städtchen Proviant besorgen. 
Am Ufer gab´s zu sehen und zu schauen, 
ein Blässhuhnpaar will gar ein Nest sich bauen. 
War es Sie oder war es Er, 
man schaffte Baumaterial daher. 
Doch das Schilfgras war zu schwach als Mauer, 
die hielte sicher nicht auf lange Dauer 
und das Wasser, das unruhige Element, 
wär ungeeignet als Fundament. 
Alles, was er an Ästchen, Reisern hergestemmt 
war, bis er wieder gekommen, fortgeschwemmt. 
Beide war´n voller Ungeduld, 
beide gaben dem andern dran die Schuld. 
Wildes, laut Geschnatter, Flügelschlagen, 
selbst für mich schwer zu ertragen. 
Sicher war ein Wort dabei, das alle kennen, 
das wir bei dummen Missgeschicken nennen. 
Vergeblich sie nach Rettung sucht, 
aber nein, es bleibt nur die Flucht. 
Er verzweifelt flatternd hinterher, 
dann seh ich sie nicht mehr. 
Doch nach einer kleinen Weile 
kamen sie zurück, ganz ohne Eile. 
Sie beraten, wenden sich zum Geh´n, 
wohl nach einem bess´ren Bauplatz umzusehn. 
Meine guten Wünsche die beiden bei der Suche begleiten, 
dass sie sich für eine bess´re Bleibe entscheiden. 
  
Charlotte	Moser,	Bad	Waldsee 

Über die Schnecke 
Die Schnecke ist ein seltsam Tier, 
ausgestattet mit Gehäuse-Zier, 
sie rollt sich einfach in ihr Haus, 

und hält so jeden Angriff aus, 
oftmals trinkt sie Bier im Garten, 

und muss dann gar nicht lange warten, 
denn das Gesöff bekommt ihr nicht, 

schreckt sie ab ganz fürchterlich, 
sie hütet sich vor den Promille, 

darauf ausgerichtet ist ihr Wille, 
will sie noch kriechen auf dem Schleim 

und notfalls wieder in ihr Heim, 
um dann bei Nässe, Feuchtigkeit, 
zu kriechen mit viel Leichtigkeit, 
das Regenwetter ist ihr Wohltat, 

genüsslich nimmt sie dann ein Bad, 
und zieht sich lautlos erst zurück, 

wenn Wärme hindert ein Picknick, 
sie trägt das Haus auf ihrem Rücken, 

lässt bei Gefahr sich nicht mehr blicken, 
sie wandert stets mit ihrem Haus 

anderen wäre dies ein Graus! 
Abstrus ist, wenn im Schneckengang 
Verfolgung droht, man ist ganz bang, 

dass man vor lauter Langsamkeit, 
Opfer wird der Schnecken-Eiligkeit. 

  
Edwin Allgaier, Friedrichshafen 
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Anrufen und gewinnen  
So sieht eine Werbung aus. Sicher hat fast 
schon jeder so eine Werbung im Fernsehen 
gesehen, oder so einen Brief bekommen 
und hat darüber nachgedacht, ja es wäre 
schön jeden Monat so eine 4-stellige Zahl 
als Sonderrente zu erhalten. Man stellt sich 
träumend vor, was könnte ich mir damit alles leisten, z.B. eine oder 
mehrere Reisen in Traumgegenden, wo man noch nie war oder ... 
usw. 
  
Ich habe auch schon einige solche Briefe erhalten. Beim 1., den ich 
mit heimlicher Hoffnung (oder mehr aus Neugier) öffnete und dann 
auch angerufen habe, hieß die Antwort: „Leider, sie haben nicht 
gewonnen“. 
Beim 2. Brief lautete es beim Telefonanruf: „Sie haben leider nicht 
gewonnen, aber Sie gewinnen auf alle Fälle, wenn Sie Lotto spielen 
mit den dem Brief beigelegten Lottozahlen“, aber das interessierte 
mich nicht. 
Natürlich wusste ich schon beim Öffnen des 3. Briefes was mich 
erwartet. Trotzdem habe ich aus Neugier auch noch den 5. Brief 
geöffnet und angerufen und bekam die gleiche Antwort. Ich sagte: 
„Ich will nicht Lotto spielen, sondern nur wissen, ob ich eine Sofort-
rente gewonnen habe.“ Da wurde der Mann am anderen Ende des 
Telefons mächtig laut und tönte: „Lesen Sie mal den ganzen Satz auf 
dem Brief. Da steht auch das mit dem Lottospielen darauf (war aber 
ganz klein geschrieben), das gehört nämlich dazu.“ 
Nun war meine Neugier gestillt, auch der Pferdefuß war mir jetzt 
klar. 
Aber es ist sowieso so, wenn ich tatsächlich
irgendwo was gewinne, dann ist es immer 
höchstens ein Kugelschreiber. 
  
Inge	Traub,	Friedrichshafen 

Kritisch gesehen...
Konsumgsellschaft 
„Efter äbbes Neis!“ blost´s om in alle Tonarte in d´ Ohre. 
Me mueß halt au mit de Zeit go, wämme uf Zack bliebe will. 
Des will me sich it nochsage lo, dass me altmodisch wär, au, 
wämme ... zig Jährle ufem Buckel hot. 
Allhäck kummed Katalog ins Hus gschneit und us de Schau-
fänschter juckt´s om in d´Auge: „Noch nie war die Mode so 
schön - und so preiswert!“ 
Wänn e Auto e baar Johr alt isch und ammel wieder schtreikt 
oder e modärns Heinzelmännle nimme duet, hoßt´s: „Mäns-
ch, sei doch it bled, nomol repariere lo, des räntiert sich doch 
nimme - kauf halt e Neis!“ 
Do soll me it butterlind wärre - und me wundret sich, wänn´s 
Gäld hinde und vorne it langet. Halb so schlimm; au fir des 
git´s e Pfläschterle: „Zum Glück gibt es Barkredit“, ka me in 
de Heftle und Zeitunge läse, ... aber wu de Zinse schtoht nix 
debei. Wänn sich do nu it no de „Kuckuck“ inischted! 
  
Erika	Stiller,	Markdorf 

abscheulich 
Wer sich gern aufregt, der mag 

hoffen 
ihm bleibe noch nach oben offen 

  
der „Wallungswert“, der indiziert 

wie sich die Aufregung geriert 
  

wie steigt die Galle, schwillt der Hals 
wie platzt der Kragen allweil, alls 

  
wie alles rot anläuft voll Wut 

jede Empörung scheint´s tut gut 
  

wie auf des Frohsinns Abstellgleis 
Zug zu des Abscheus Paradeis 

  
Frank	Müller-Thoma,	Langenargen 
  

noch mehr 
Inseln halb/ganz annektieren, 
auf Landgewinn spekulieren, 

  
zu vertreiben und zu hetzen, 
umzubringen, zu verletzen, 

  
weiß Gott, kriegerisch genug 
ohne weiteren „Kreuzzug“ 

  
der modernen Handelskrieger 

mit und ohne Düsenflieger, 
  

weitest reichenden Raketen, 
die für Vormachtstellung beten, 

  
sondern es braucht noch mehr eben 

friedliches Zusammenleben. 
  

Frank Müller-Thoma, Lagenargen besser ?! 
Wir sind scheint´s nölig wie sonst nie, 

folgen der Krisenprophetie, 
  

schmähen alles, was um uns rum, 
dabei ist für uns freilich dumm, 

  
dass wir glücklos durchs Leben gehen, 
ungerecht zu uns selbst nicht sehen, 

  
was wir mit unser aller Kraft 

doch besser, schöner heut´ geschafft 
  

als in vermeintlich „gold´nen Zeiten“, 
im Nachhinein glorifiziert, 

obwohl auch sie Sorgen bereiten 
einst, als wir sie noch nicht hofiert; 

  
jetzt aber meinen wir 

Vergesser: 
damals war halt doch alles besser 

  
Frank	Müller-Thoma,	Langenargen 

stimmig 
Der zwanzigste „Welttag der Stimme“, 
„World Voice Day“, Sechszehnter April, 

mag zielen über Korn und Kimme, 
auf jeden, der was sagen will, 

  
auch die, die keine Stimme haben, 

keine Lippe riskieren können, 
die Worte eher stumm vergraben, 
weil selbige ihnen nicht gönnen 

  
jene, die gerne mundtot machen, 

die Stimmen gar in Kerker stecken, 
die Reden und Gesang verlachen, 

wenn sie sich nicht mit ihren decken, 
  

sondern just Kritik anmerken, 
wo Meinungsfreiheit nicht gewährt, 

drum mag der „Tag der Stimme“ 
stärken, 

auf dass die Stimmigkeit sich mehrt. 
  
Frank	Müller-Thoma,	Langenargen

Die Coladose 

Auf einem Biergartentisch steht verlassen eine Coladose. 
Ein Wind bläst sie auf das Umfeld. Sie geht auf Entdeckungsreise. 
Rollt nach links je nach Windstärke mal langsam, mal schnell. 
Plötzlich landet sie vor einem Auto, welches soeben vom Parkplatz aus 
seine Heimfahrt antritt. Ein kurzes Beben erfasst die Zuschauer. 
Jedoch der nächste Windstoß treibt unsere Dose in eine andere Richtung. 
Gerettet! 
Sie landet bei einer Familie mit Kinderwagen und einem Kleinkind, 
welches am Springen und Laufen ist. 
Die Coladose rollt dem Kleinen zu und er stupst sie davon. 
Doch da bückt sich der junge Vater und hebt die Dose schnell auf. 
Er steckt dieselbe in den Flaschenkorb, welcher am Kinderwagen hängt. 
Damit hat er sich 25 Cent verdient.  
Soviel bringt ihm die Dose bei Abgabe ein. 
Ein Strahlen geht über sein Gesicht und die Sonne liebäugelt ihm hinter 
den Wolken blinzelnd zu. 
  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen 
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An die Leser der 
Bodensee-Senioren-Zeitung
Ich wünsche Euch, liebe Leser, Gottes Segen 
und Gesundheit auf allen Wegen. 
Auch wünsche ich Euch einen guten Magen, 
damit Ihr das Essen könnt vertragen. 
Ich wünsche allen warme Füße im Bett, 
und wenn Ihr mal müsst, immer ein Klosett. 
Ich wünsche erquickenden Schatten 
bei Sonnenhitze und bei Kälte 
Ohrenschützer, Handschuhe, Schal und Mütze. 
Frohsinn wünsche ich auf allen Wegen 
und einen Regenschirm bei Regen. 
Nun wünsche ich auch noch einen großen Kuchen 
und Freunde, die Euch gerne besuchen. 
Jeder Tag möge Euch fröhlich gelingen, 
das wünsche ich allen Lesern/Leserinnen. 
  
Lisa Uhr, Überlingen 

Elinor Hutter, Friedrichshafen


