April/Mai/Juni 2022

Seniorenblättle
Aitrang-Bidingen
Biessenhofen-Ruderatshofen
Liebe Seniorinnen und Senioren!
Nach einem langen Winter wartet der Frühling auf uns! Das traumhafte Märzwetter ließ den Schnee längst schmelzen und die Natur schlägt Purzelbäume - Sie
dürfen gerne mitmachen!
Der launige April beginnt vielerorts mit Scherzen (in unserer aktuellen Ausgabe finden Sie welche ...). Zur Mitte des vierten Monats geht die Fastenzeit über in das
hoffnungsfrohe Osterfest. Eng mit dem christlichen Fest sind die Worte Freude,
Aufbruch, Wachstum und Zuversicht
verknüpft. Und weiter freuen wir uns
auf den Mai, der viele besondere
Tage für uns bereithält. Der 1. Mai
als Tag der Arbeiterbewegung ist
traditionell auch vorgesehen zum
Aufstellen der Maibäume. Am 8.
Mai dürfen sich viele Mütter freuen
und am 26. Mai sind dann die Väter
dran, um gebührend gefeiert zu
werden bzw. auch sich selbst
„gebierend“ zu feiern !
Tja und dann geht es fließend über in die Erdbeerzeit - unser Titelfoto lässt einem
bereits das Wasser im Munde zusammenlaufen! Viele haben hierzu auch süße Erinnerungen an Kind- heitstage: Erdbeerkuchen, Erdbeereis und Erdbeermarmelade, wobei letztere bei so manchem Bilder des ausdauernden und mühsamen Bückens hervorholen...
In Erinnerungen schwelgen können Sie auch, wenn Sie
im Dachboden stöbern und Ihr Poesiealbum aus der Kinder– und Jugendzeit finden. Vielleicht schon vergessene
Herzliche Grüße aus den
Sprüchlein oder auch Schulfreunde werden so im GeQuartiersbüros und von Ihren
dächtnis wieder aktiviert - auch hierzu mehr im „Blättle“!
Seniorenbeauftragten
vor Ihnen
Ort
Freudige
Frühjahrsgrüße senden
Ihre Quartiersmanagerinnen
und alle Seniorenbeauftragten

Nachrichten aus dem Quartiersbüro
Kneippen in Aitrang - den Lehren Pfarrer Kneipp‘s auf der Spur
Am 17. Mai 2021 jährte sich der Geburtstag von Sebastian Kneipp
zum 200. Mal. Von so manchem wurde er früher als "Pfarrer mit
der Gießkanne" betitelt. Tatsache ist, dass er uns ein unschätzbares Wissen über das Wasser und seine Heilkraft hinterlassen hat
und so auch als einer der Väter der heute so geschätzten modernen Naturheilkunde gilt.
Diese Tatsache und die Errichtung der neuen Wassertretanlage am Dorfplatz in
Aitrang zum Anlass genommen wurden Anleiter und Anleiterinnen gesucht, die
uns allen regelmäßig die Gesundheitslehren näher bringen und somit unser aller
Gesundheitswissen erweitern. Gemeldet haben sich hierfür Marianne Albrecht,
Karl-Heinz Aut, Thorsten Scheuba und Birgit Wiedemann. Ende Februar und Anfang Mai fanden bzw. finden die Ausbildungen unserer vier neuen KneippAnleiter in Bad Wörishofen statt.
»Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages
sehr viel Zeit für die Krankheit opfern«, so ein Zitat von Pfarrer Sebastian Kneipp.
Deshalb freuen wir uns sehr, dass alle interessierten Bürgerinnen und Bürger künftig zur Vorbeugung die Möglichkeit haben, ein bisschen Zeit an der Wassertretanlage zu „opfern“, wenn es donnerstags heißt:

Kneippen in Aitrang!
Wann: erstmals Donnerstag, 19. Mai von 19 bis ca. 20 Uhr
Wo:
Dorfplatz in Aitrang
Unter Anleitung wird gemeinsam gekneippt, aber auch die weiteren vier Elemente des »ganzheitlichen Konzepts für einen präventiven Lebensstil nach Pfarrer Sebastian Kneipp« werden zum Thema der Treffen an der Tretanlage.
Feierliche Einweihung und Segnung der Kneippanlage:
Freitag, 3. Juni ab 18 Uhr

Ines Wurm-Fenkl (Hydrotherapeutin und Referentin der
Sebastian-Kneipp-Akademie) wird ebenfalls für Anwendungen und Ihre Fragen vor Ort sein! Kleine Kostproben
nach Kneipp‘scher Ernährungslehre werden gereicht.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme
und heißen Sie herzlich Willkommen!
die künftigen Kneipp-Anleiter
sowie der gesamte Arbeitskreis
Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium
Für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den
Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Nachrichten aus dem Quartiersbüro
Der älteste Biessenhofener: 100 und ein halbes Jahr
Im November 1921 erblickte Walter Münster in Zauchtel (Nordmähren - heute
Tschechische Republik) als Sohn eines Wagnermeisters das Licht der Welt. Viel
Zeit verbrachte er in seiner Kindheit und Jugend neben dem Lesen (z. B. Karl
May und Jules Verne) mit dem geliebten Sport: Leichtathletik und Geräteturnen. Bei seinem Onkel konnte er den Beruf
des Elektrikers erlernen.
Seine „besten Jahre“ waren von Arbeitsdienst, Einsatz als
Kraftfahrer bei der deutschen Wehrmacht, Frankreichfeldzug und russischer Gefangenschaft geprägt. Trotzdem hatte
er das Glück, ohne Verletzungen nach Jena zu gelangen.
Über das Rote Kreuz gelang es ihm nach drei Jahren, Eltern
und Bruder ausfindig zu machen.
1948 war schließlich die Familie in Biessenhofen wieder vereinigt. Herr Münster arbeitete wieder in seinem erlernten Beruf beim „Radiolabor“ in Ebenhofen. Als dessen Inhaber tödlich verunglückte,
machte er sich selbständig. In einer Garage in Biessenhofen ging alles los – mit harter Arbeit baute er
einen Betrieb samt Filiale in Marktoberdorf auf und beschäftigte bald bis zu 50
Angestellte. Herr Münster erinnert sich: „Da konnte man nachts um 12 Uhr schon
oft noch Licht in meinem Betrieb sehen.“
Für den Bau seines Hauses holte er Steine aus der nahe gelegenen Wertach.
Dies spiegelt die Genügsamkeit und den Fleiß dieser Generation wider!
Aber auch für die Gründung einer Familie blieb Zeit – Herr Münster hat drei Kinder, fünf Enkel und vier Urenkel. Heute ist er gern mit seinem Elektrofahrstuhl in
der Natur unterwegs. Auch mit dem Internet beschäftigt sich der aufgeweckte
Senior – Nachrichten und Kochrezepte sind seine Leidenschaft.
Welchen Rat würde er der Jugend von heute mit auf den Weg geben? Herr
Münster überlegt nicht lange und lächelt verschmitzt:
„Das ganze Leben lang lernen – und nebenbei viel Bewegung und Sport!“
Wir wünschen dem rüstigen Senior aus Biessenhofen noch viele
„gute“ Jahre im Kreis seiner Familie! Wie Herr Münster haben viele Menschen dieser Altersgruppe zeitlebens viel „g‘schafft“ und
aufgebaut - sie dürfen nun gerne im Herbst des Lebens guten
Gewissens die Hilfe und Unterstützung der Angehörigen und
auch der Nachbarschaftshilfe allerHand in Anspruch nehmen!!!

Aus der Gesundheitsecke...
Fit mit Birgit - Yoga auf dem Stuhl
Welche Übungen verbergen sich wohl hinter diesem Begriff? Sicherlich keine
großartigen Verrenkungen, aber dennoch kann es schweißtreibend sein, Haltung, Spannung, Dehnung in Verbindung mit der Atmung im Sitzen zu trainieren.
Yoga auf dem Stuhl ist gelenkschonend und gut auch bei Bewegungseinschränkung durchführbar - und ohne Einschränkung darf die ein oder andere Übung
jederzeit zwischendurch in den Alltag, im Büro etc. eingebaut werden…
Zum Beispiel: Katze-Kuh im Sitzen - diese Yoga-Übung ist eine wahre Wohltat für
die Wirbelsäule und geht wie folgt:

Wir sitzen gerade und aufrecht, die Beine stehen parallel nebeneinander
und berühren sich nicht

Die Arme sind ganz locker, Hände liegen entspannt auf den Oberschenkeln

Wir atmen bewusst ein und kommen dabei langsam ins Hohlkreuz (stellen
Sie sich dabei vor Ihrem inneren Auge das „Gstell“ einer Allgäuer Kuh vor)

Den Kopf heben wir langsam nach oben, der Blick richtet sich zur Decke
und wir halten so einen Moment

Wir atmen bewusst langsam aus und runden Wirbel für Wirbel den Rücken

Den Kopf nehmen wir dabei so weit wie möglich zur Brust - Blick zum Bauchnabel (denken Sie an eine Katze mit hoch gerundetem Rücken)

Übung und bewusste Atmung wiederholen, bis Entspannung im
Rücken und Nacken zu spüren ist

Brauchtum und Tradition: der Maibaum
... so bleibt die Frage weiterhin:
Was hat die Stange für an Sinn?
Drum meine Damen, meine Herrn,
darf i mei Meinung kurz erklärn,
für was es so an Maibaum gibt:
Wer Bayern als sei Heimat liebt,
und net bloß des macht, was er braucht,
und wenn ihn d ´Arbeit no so schlaucht,
der findt au no für was anders Zeit,
nur einfach deswegn, weilsn g‘freut.
A Zeichn brauchts für d´Lebenslust!
Des habn scho unsre Vorfahrn g´wußt,
A Zeichn brauchts, wie stark ma san,
und dass ma no a Freundschaft ham.
und Gott sei Dank gibts auch no Leut,
die nehmen sich für so was Zeit! P. Grienberger

Den stolzen Maibaum in Biessenhofen hat für
uns Hermann Schaub fotografiert!

Aus dem Poesiealbum ...
Felizitas Hindelang aus Ebenhofen ist
im Besitz des Poesiealbums ihrer Mutter. Besonders beeindruckt ist sie von
der akkuraten, ordentlichen Schrift! Viele wunderschöne Verzierungen (neben bunten Blumen auch
das Münchner Kindl!) wurden mit „Bepp“ eingeklebt
- eine Mischung aus Roggenmehl und Wasser.

Aus Liebe!

Zum Andenken!

Trübt sich dein Lebenslauf,
blicke zum Vater auf.
Menschen lasst Menschen sein,
helfen kann Gott allein.

Dein Herz sei froh verbunden
mit Liebe und Natur.
Sei glücklich zu allen Stunden
wie die Blumen auf sonniger Flur.

Geschrieben hat den Spruch links „zur Zeit im Friedensschluss 1918“ eine 12jährige Mitschülerin, die
heute als Ärztin tätig ist.
Auch bei Waltraud Schadl und Marga Hinkelmann aus Biessenhofen bedanken wir
uns herzlich für die gefundenen Sprüche!

April, April ... von Senioren für Senioren
allerHand Verkehrsmittel...
Der Biessenhofener Gemeinderat hat keine Kosten
und Mühen gescheut und bietet ab 1. April eine neue
Verkehrsanbindung an. Der Einstieg befindet sich
direkt am Rubihornweg, wo unsere Leserin Marga Hinkelmann das neue innovative Transportmittel bei einer Testfahrt schon entdeckt hat! Um einen regelmäßigen Fahrbetrieb zu gewährleisten, sucht jetzt die
Nachbarschaftshilfe allerHand ehrenamtliche, schwindelfeie Helfer - gerne auch rüstige Senioren - als Fahrdienstleiter. Funktionstüchtige Fallschirme werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Bei Interesse melden Sie sich
bitte in Ihrem Quartiersbüro!
... und wer würde in dieser Zeit nicht gern mal abheben ...

Lange Leitung …???

Gedächtnistraining
Glücks-ABC
Welche Wörter haben für Sie etwas mit Glück zu
tun? Nehmen Sie ein Blatt und schreiben Sie Begriffe von A bis Z auf - das kann der „Aggenstein“
sein, weil Sie auf diesen Berg schon oft gegangen
sind, oder „Blaukissen“, die so schön in Ihrem Garten blühen oder „Christl“, der Name Ihrer LieblingsFoto: Marga Hinkelmann
cousine! Und so weiter ... Decken Sie dann das
Blatt ab und versuchen Sie, Ihr Glücksalphabet nochmal auswendig aufzusagen.
Spicken ist natürlich erlaubt! Und probieren Sie es ruhig am nächsten Tag nochmal. Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben von all den glücklichen Dingen?

Schnelle Kontrolle
Eine schnelle Auffassungsgabe ist im Alltag wichtig, deshalb sollte diese Fähigkeit
immer wieder mal trainiert werden. Überprüfen Sie so zügig wie möglich, aus welchen Buchstabenkombinationen sich das Wort MOHNBLUME bilden lässt.

MEHNUBLOM

NOHMELMEB

MUEHLENBO

BUMMENLOH

HEBLNUMMO

HUEBLNOMM
OLMBUHMNE

EMMLONBUH
MOMHENUBL
NUBLHOMME

ULMENBOHM
MEHLBUMEN

NEBLMUMHO

HEUMBOLMU

HUMMELBON

MUHNLEMOU

Jetzt wird´s schwierig ...
Schreiben Sie gleichzeitig mit beiden Zeigefingern die Zahlen von 1-10 auf ihre
Oberschenkel (rechter Finger auf rechten, linker Finger auf linken Schenkel). Danach schreiben Sie gleichzeitig auf den rechten Oberschenkel eine andere Zahl
als auf den linken Oberschenkel (z.B. rechts mit 1 beginnen, links mit 2). Sie können auch rückwärts zählen! Und immer dabei lächeln ... 
LÖSUNG: Schnelle Kontrolle → fünf falsche Buchstabenfolgen:
MUEHLENBO | MEHLBUMEN | MUHNLEMOU | HEUMBOLMU | NOHMELMEB

Besinnliches noch zum Schluss...

Foto: Dieter Bergmann

Die nächste Ausgabe des Seniorenblättles liegt wie gewohnt Anfang Juli für Sie
an den bekannten Stellen zum Schmökern bereit!
Immer wieder auch der Aufruf an Sie, liebe Leser, das Blättle bei Senioren vorbeizubringen, die selbst nicht mehr mobil sind. Auf der Homepage finden Sie ebenfalls die neueste Ausgabe - viel Spaß beim Lesen und Mitmachen!
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