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Seniorenblättle
Aitrang-Bidingen
Biessenhofen-Ruderatshofen
Liebe Seniorinnen und Senioren!
Auch wenn dieses Jahr wieder viele Faschingsveranstaltungen nicht stattfinden können - den Fasching gibt es trotzdem! Der Sinn der fünften Jahreszeit liegt ja bekanntlich darin, das Leben nicht immer nur ganz ernst zu nehmen
und einer gewissen Lockerheit und Heiterkeit Raum zu geben. Singen, tanzen, lachen und auch mal „närrisch“ oder „läppisch“ sein - das tut uns allen doch immer wieder gut. Und das kann auch ganz „normal“ zu Hause
geschehen.
Foto: Irmgard Schnieringer
Ein Tänzchen in der
Küche, Schunkeln
mit den Enkeln,
Lieblingswitze
erzählen, Faschingskrapfen essen und
zum guten Schluss
ein Lied trällern: das
darf ruhig auch mal
sein! Die bunten
Farben
der
Faschingskostüme erfreuen unsere Augen in dieser Jahreszeit ganz besonders - erbauen Sie sich einfach an den kräftigen Farben der Schlümpfe (so gesehen beim Bidinger Faschingsumzug 2020) und erinnern Sie sich an deren Lied, das in den 70er Jahren
sehr beliebt war: „Finden Schlümpfe tanzen fein? Ja, aber nur auf einem Bein.
Was möchtet ihr am liebsten tun? Schlumpfen ohne auszuruh‘n.“ In diesem Sinne
wünschen wir Ihnen eine fröhliche Faschingszeit, die dann (wie jedes Jahr) in eine
besinnliche und frühlingshafte Fastenzeit übergeht - im Leben ist ja immer
alles nah beieinander ...
„Lalalalalalalalala…“
Fröhliche Grüße senden Ihnen
Ihre Quartiersmanagerinnen
Birgit Martin + Regina Wegmann
und alle Seniorenbeauftragten

Nachrichten aus dem Quartiersbüro
Franz und Emmi
Sind sie nicht hübsch, die beiden?
Emmi und Franz sind bei einem Erzählfiguren-Workshop der Ehe–
und Familienseelsorge Kaufbeuren entstanden. Damit sie nicht
den ganzen Tag im Quartiersbüro
stehen müssen, hat Lisa Leuterer
aus Aitrang ein „Füllebänkle“
spendiert. Ganz bestimmt werden
die zwei sich im Laufe der Zeit bei
dem ein oder anderen Seniorennachmittag und Mittagstisch vorstellen!

Pflegereform 2022: Was ändert sich für Pflegebedürftige?
Ein neues Jahr bringt meistens auch Änderungen mit sich. So z. B. gibt es ab dem
1. Januar 2022 Neuerungen bei den Leistungen der Pflegekasse - zwei davon betreffen ausdrücklich daheim versorgte Pflegebedürftige:

Die Leistungen für die Kurzzeitpflege erhöhen sich um 10 % auf 1.774 Euro

Die Leistungsbeträge für ambulante Pflegesachleistungen werden um fünf
Prozent angehoben, das bedeutet 35 Euro mehr beim Pflegegrad 2 bis hin
zu 100 Euro beim Pflegegrad 5

Information und Beratung bezüglich Pflege und Betreuung
Ausführlicher erhalten Sie Informationen zu den Leistungen der Pflegekassen und
zu vielen weiteren Themen und Fragen der Pflege und Betreuung in den Quartiersbüros Biessenhofen und Aitrang. Gerne dürfen sich dort auch pflegende Angehörige melden. Wir möchten Sie in dieser wertvollen Arbeit nicht alleine lassen.
Vielleicht finden sich ja Entlastungsangebote zur Unterstützung im Alltag!
Wie gewohnt erhalten Sie auch Rat und Information bei den Pflegeberatern der
Krankenkassen, z. B.:

Angelika Ulrich: AOK Kaufbeuren-Ostallgäu ( 08341/ 431-264)

Stefan Eger: Compass Private Pflegeberatung ( 0221/ 93 33 2842)
Ein neue Stelle gibt es seit dem 01.07.2021. Hier erhalten Ratsuchende ebenfalls
kostenlose und neutrale Beratung - ob bei Ihnen selbst eine Pflegebedürftigkeit
vorliegt, Angehörige zuhause versorgt werden oder einfach nur grundlegende
Informationen gewünscht sind:

Pflegestützpunkt des Landkreis Ostallgäu ( 08342/ 911-511)

Aus der Gesundheitsecke...
Finden Sie Ihre Balance?
Können Sie während Ihres
Spaziergangs problemlos ein
kleines Bächlein passieren,
über den nur ein schmales
Brett führt? Oder haben Sie
bereits bei geringeren Herausforderungen als diese im
Alltag Schwierigkeiten?
Wenn wir uns mit zunehmendem Alter nicht um unser Gleichgewicht kümmern, so
wird es immer schlechter - und dabei können wir es mit einfachen Übungen trainieren. Gleichgewicht gibt Sicherheit und vermindert das Risiko zu stürzen.
Wie gut es um Ihre Fähigkeiten steht, das Gleichgewicht zu halten und Bewegungen kontrolliert auszuführen, misst man am einfachsten mit dem »Einbeinstand«.
Und so geht‘s:
Stellen Sie sich barfuß auf einen ebenen Untergrund, am besten ohne oder nur mit einem dünnen, rutschfesten Teppich. Ein
Tisch oder eine Wand sollte mit einem Griff erreichbar sein, so
dass Sie sich festhalten können, wenn Sie ins wackeln kommen.
Die Hände „parken“ Sie an Ihren Hüften, die Knie sind leicht
gebeugt und eine Uhr mit Sekundenzeiger ist in Sichtweite.
Dann heben Sie ein Bein an. Wie lange schaffen Sie es, auf einem Bein zu stehen? Sie erhöhen die Schwierigkeit, wenn die
Übung mit geschlossenen Augen durchgeführt wird.
Nun zur Auswertung:
Auf die Schulter können Sie sich klopfen, bei einem »Einbeinstand« von 45 bzw.
60 Sekunden mit offenen oder 25 bzw. 30 mit geschlossenen Augen - das haben
Sie gut bzw. sehr gut gemacht ! Aber nun nicht zufrieden zurücklehnen, bleiben
Sie am Ball mit in den Alltag eingebauten Balanceübungen. Und bei einem geringeren Testergebnis ist es unbedingt ratsam, am Tag ein paar Minuten dafür zu
investieren.
Stehen Sie zwischendurch auf beide Zehenspitzen, üben Sie mit dem Fersengang,
balancieren Sie auf einem am Boden ausgelegten Seil oder ein im Garten liegender Holzbalken oder vielleicht versuchen Sie sich auch mal an der Standwaage?
Sie werden sicherlich Fortschritte machen und können dieses Mehr an Gleichgewicht auch gut mit dem »Einbeinstand-Test« kontrollieren.

Winterträume
Ein Spaziergang auf der Kurfürstenallee
bei Marktoberdorf lohnt sich zu allen Jahreszeiten. Besonders reizvoll ist es aber,
wenn im Spätherbst die Blätter fallen, oder
nach Neuschnee, wie auf dem Foto zu sehen ist. Die fast zwei Kilometer lange Lindenallee mit einem über 200 Jahre alten
Baumbestand wurde Ende des 18. Jahrhunderts auf Initiative von Kurfürst Clemens Wenzeslaus angelegt und ist heute
als Naturdenkmal geschützt.
Diese traumhaft schönen Winterbäume
wurden bei einem Winterspaziergang auf
der Ortsverbindungsstraße zwischen Altdorf und Hörmannshofen aufgenommen.
Text und Fotos: Hermann Schaub

Eisige Stimmung an der Wertach - auch im
Unscheinbaren gibt es viel zu entdecken
und bestaunen. Wer sich von der Kälte
nicht abhalten lässt, kann sich über die
Schönheiten am Wegesrand freuen!

Foto: Dieter Bergmann

Foto: Jürgen Rößle

Den Schwänen scheint
das kalte Wasser nichts
auszumachen. Sie ziehen
majestätisch ihre Bahnen
und zeichnen sich vor
der dunklen Seeoberfläche ganz wunderbar ab!
Trotz aller winterlicher
Schönheit dürfen wir uns
aber natürlich trotzdem
auf den Frühling freuen!

Was zum Schmunzeln...
Schmid‘s Anni wir 80…
Am Morgen ihres 80. Geburtstages hört Schmid´s Anni eine Stimme vom Himmel: „meine Tochter, du wirst
100 Jahre alt werden!“ Freudig springt sie zu ihrem
Mann. „Du, Hans, wenn des so isch, no rentierts sich´s
scho no, dass i in mei Schönheit inveschtier!“ Mit dem
nötigen Geld verlässt sie das Haus und geht zuerst
zum Friseur: Dauerwelle und Färben. Anschließend
geht´s zur Maniküre, die Anni lässt sich knallrote Nägel aufkleben. „Und iatzt lass i mir meine Falten wegmacha - i will doch it no 20 Johr drmit rumloffa!“,
denkt sie sich. Gesagt, getan. Doch als sie aus der
Praxis des Schönheitschirurgen kommt, läuft sie über die Straße - ein Auto
kommt ... Anni wird überfahren und ist sofort tot. Im Himmel macht sie sich sofort
auf den Weg zur Beschwerdestelle beim lieben Gott. „Es isch ja ganz nett hier bei
Dir da hoba. Aber Du hascht mir doch versprochen, dass i 100 wear!“ „Jaaa, ...“
sagt der liebe Gott. „Das war ein Versehen. Es tut mir auch echt leid. Aber ich
hab dich einfach nicht mehr erkannt.“

Alte jüdische Geschichte
Kommt ein Mann zum Rabbi „Rebbe, meine Wohnung is‘ so
klein. Ich hab‘ a Frau und sieben Kinder, meine Wohnung is‘
so klein!“ Sagt der Rabbi: „Dann nimm dir die Ziege mit in die
Wohnung!“ Der Mann ist entsetzt. „Aber, Rebbe, meine Wohnung is‘ viel zu klein!“ „Tu, was ich dir sag‘ und komm‘ in einer
Woche wieder.“ Nach einer Woche kommt der Mann wieder
und jammert: „Rebbe, meine Wohnung is‘ so klein. Ich hab‘ a Frau und
sieben Kinder und a Ziege, meine
Wohnung is‘ so klein!“ Sagt der Rabbi:
„Dann nimm dir die Kuh mit in die Wohnung!“ Der Mann
protestiert, aber erfolglos. Nach einer Woche kommt er
wieder: „Rebbe, meine Wohnung is‘ so klein. Ich hab‘ a
Frau und sieben Kinder und a Ziege und a Kuh, meine
Wohnung is‘ so klein!“ Sagt der Rabbi: „Schmeiß‘ die Ziege und die Kuh ‘raus!" Am nächsten Tag kommt der Mann
und freut sich: „Rebbe, meine Wohnung is‘ so groß!“

Brauchtum und Traditionen
Blasiussegen
Der Namenstag des Hl. Blasius ist am 3. Februar. Er war Bischof
und starb um 316 den Märtyrertod. Der Legende nach bewahrte er wohl auf dem Weg ins Gefängnis einen Buben vor dem Ersticken an einer Fischgräte. Zu den vierzehn Nothelfern zählt der
Heilige seit dem 14. Jahrhundert und wird vor allem angerufen bei Halsleiden.
Dies zeigt sich auch im Blasiussegen, wo zwei Kerzen in Form des Andreaskreuzes auf Höhe des Halses gehalten werden, während Priester oder Diakon folgendes sprechen:
„Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheit und allem Bösen. Es segne dich Gott, der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist.“ oder: „Der allmächtige Gott schenke dir Gesundheit und Heil. Er segne dich auf die Fürsprache des heiligen Blasius
durch Christus, unsern Herrn.“ Den Wert der Gesundheit noch mehr zu schätzen hat uns die vergangene Zeit in der Corona-Krise gelehrt… Die Landfrauengruppe des Bayerischen Bauernverbandes um die ehemalige Kreisbäuerin Veronika Moser aus Münzenried hat 1995 das Büchlein „Lebendiges Brauchtum
im Allgäu“ veröffentlicht. Hier ist unter dem 3. Februar neben dem Segen auch
von der Blasius-Forelle als kulinarischer Brauch zu lesen…

Sprüche im Poesiealbum
„Wenn alle Menschen dich verlassen, die Stern am Himmel selbst erblassen,
Wenn niemand dir zur Seite steht, dann knie nieder dich und bet..“
Wer kennt sie nicht, die alten Sprüche,
die für Freundinnen, Verwandte und
Nachbarn ins Album geschrieben und
liebevoll verziert wurden. Sicher fallen
Ihnen aus dem Stegreif einige ein? Vielleicht sind Sie auch noch im Besitz Ihres
Poesiealbums aus früheren Zeiten. Stöbern Sie doch einmal wieder darin. Wir
freuen uns, wenn Sie uns Ihren Lieblingsspruch schicken - gerne auch mit den
Erinnerungen, die Sie mit der jeweiligen
Person verbinden!
Einsendungen bitte bis zum 11. März an Ihr Quartiersbüro!

Gedächtnistraining
Schriftrollen… - wie steht es um Ihre geistige Ausdauer?
In beiden Schriftrollen sind 30 Wörter, wovon aber nur 29 in beiden Rollen vorkommen. Finden Sie das Wort, welches in der jeweils anderen Rolle nicht vorkommt.

Wortbrücken - wie beweglich ist Ihr Geist?
Füllen Sie die Lücke in der Mitte mit einem Wort, das sowohl mit dem Wort davor, als auch mit dem Wort dahinter, ein neues sinnvolles Wort ergibt. Dabei entstehen seltsame Worte rund um die Gesundheit...
Nieren

Pflaster

Gehör

Bach

Lach

Schwäche

Gips

Schmerzen

Hormon

Bild

Leisten

Bude

 Aprilscherze gesucht... 
Wurden Sie schon mal „in den April geschickt“?
Warum genau dieses Datum zum Tag der Streiche und Scherze wurde, ist nicht genau klar und ebenso nicht, woher dieser Brauch stammt, der mit einem erstaunten
„April! April!“ aufgelöst wird. Neben historischen Erklärungsversuchen wird das in
Bayern bereits 1618 erstmals erwähnte „in den April schicken“ oft
mit dem unbeständigen Wetter im April in Verbindung gebracht dieses führt uns ja auch häufig genug an der Nase herum…
Bald ist es wieder soweit! Passen Sie bloß auf, wenn im Supermarkt
an diesem Tag die neueste Kreation »Knorr-Fix für Spiegelei« zu finden ist. Werden Sie hellhörig, wenn Ihnen ein Campingfreund von
der neuen Anschnallpflicht auf der Toilette im Wohnmobil erzählt.
Oder wenn Sie in der Tageszeitung eine Stellenanzeige der Stadt Freyung lesen,
wo für die dort lebenden Wölfe ein Rotkäppchen gesucht wird - Aufgabengebiet:
„Wandern mit Touristen“, „Körbe mit Kuchen und Wein durch den Wald tragen“
und „Märchen vom bösen Wolf erzählen…
Welche Scherze haben Sie schon erlebt- ob als „Witzbold“ oder „Opfer“? Wir freuen uns sehr über die Einsendung Ihrer Aprilscherze → bis zum 11. März → an Ihr
Quartiersbüro. Lassen Sie uns alle mitlachen, denn »Lachen ist die beste Medizin!«
Lösungen
„HAUS“ kommt nur in Schriftrolle 1 vor - „GARTEN“ nur in Rolle 2.
Brückenwörter: 1: Stein | 2: Sturz | 3: Muskel | 4: Kopf | 5: Status | 6: Bruch

Anfang April liegt für Sie die nächste Ausgabe des Seniorenblättle wieder an den
bekannten Stellen zur Abholung bereit!
Gerne dürfen Sie auch an Senioren denken, die weniger mobil sind und ihnen ein
Blättchen mitbringen oder Ihres nach der Lektüre weitergeben!
AUFRUF: Maibaum-Fotos aus allen Ortschaften gesucht -  bis 11.03.22!
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