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Seniorenblättle
Aitrang-Bidingen
Biessenhofen-Ruderatshofen
Liebe Seniorinnen und Senioren!
„Storch, Storch, Guter, bring mir einen Bruder“ oder „Storch, Storch, Bester, bring
mir eine Schwester“ - so haben Sie sicherlich in Ihrer Kindheit noch gerufen, wenn
ein Storch in Ihrem Dorf zu sehen war. Kennen aber Ihre Enkel diese Ausrufe noch?
Um diesen lange Jahre sehr seltenen Vogel, der laut klappert und der Legende
nach die Kinder bringt, gibt es viele weitere Mythen und Zuschreibungen. Meister
Adebar steht für Fruchtbarkeit und Kindersegen, aber auch für das Loslassen und
Weiterziehen. Von Scheidungen bei Störchen
Foto: Michael Besel
hört man wenig, sie bleiben ein Leben lang zusammen - eine Wunschvorstellung auch für uns
Menschen. Und der Nachwuchs kümmert sich im
späteren Leben fürsorglich um die alt gewordenen Eltern - ebenfalls eine wohlmeinende Einstellung, die in unserer menschlichen Gesellschaft
nicht mehr so vorherrschend ist. Ende April konnte ein Storchenpaar in Aitrang auf Wohnungssuche beobachtet werden. Zum Nestbau auf dem
Kamin der ehemaligen Käserei kam es jedoch
nicht. Ob es wohl dennoch einen „Baby-Alarm“
in unseren Gemeinden gibt? Sir Winston Churchill
sagte einmal: »Es ist einfacher, eine Nation zu regieren, als vier Kinder zu erziehen«. Dieses Zitat
soll aber bitte künftige Eltern nicht abschrecken.
Die vier Bürgermeister in der Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen haben jedenfalls baurechtlich mit einem Storchennest kein Problem. „Die
Tiere dürfen es ohne Genehmigung errichten, müssen keinen Wohnsitz
anmelden, zahlen keine Steuern und dürfen sogar lizenzfrei fliegen. Und
wenn dadurch die Zahl der Kinder steigt, dann lohnt sich das unbürokratische Vorgehen allemal!“, so die vier Gemeindeoberhäupter zu diesem Thema. Dann warten wir mal die berühmten neun Monate ab !
Hoffnungsvolle Grüße senden Ihnen Ihre Quartiersmanagerinnen
Birgit Martin und Regina Wegmann mitsamt allen Seniorenbeauftragten

Nachrichten aus dem Quartiersbüro
Vorankündigung: Vorsorge-Vortrag am 25.10.2022
Wer regelt meine Angelegenheiten, wenn ich es nicht mehr kann? Wie kann eine gerichtliche Betreuung vermieden werden? Wie verschaffe ich meinem Willen Geltung bei Entscheidungen über lebensverlängernde Maßnahmen? Gerne schiebt man solche oder ähnliche Fragen auf die lange Bank. Und andererseits lässt es
vielen Bürgerinnen und Bürgern doch oft keine Ruhe und
sie möchten ihre Angelegenheiten regeln, bevor einem
eventuell ein Unfall oder eine schwere Erkrankung voFoto: Birgit Martin
rübergehend oder auch für immer geschäfts– oder einwilligungsunfähig machen. Was Begriffe wie Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung beinhalten. Für Beispiele aus dem praktischen
Umgang mit Patientenverfügungen und für Ihre Fragen konnten wir wieder die
Intensivmedizinerin Frau Dr. Kees-Kautzky gewinnen. Ebenfalls zugesagt hat die
Kreisgeschäftsführerin des VdK Kaufbeuren-Ostallgäu Frau Sonja Blunk
(Rechtsanwältin und Fachanwältin für Medizinrecht). Sofern es im Oktober die
Infektionszahlen zulassen, wird der Vortrag in Präsenz stattfinden. Genaueres
folgt rechtzeitig in den Gemeindeveröffentlichungen.
Bitte vormerken:
Dienstag, 25.10.2022
in Aitrang

Nachbarschaftshilfe allerHand: helfen und sich-helfen-lassen
„Aufg‘hört isch glei, aber a‘ranke, des dauret!“ - so das Zitat eines Hörmanns-hofener Senioren. A‘granket - also begonnen - haben wir allerHandler mit allen Kräften! Mittlerweile sind schon einige Helfer im Namen beider Nachbarschaftshilfen unterwegs, um
Senioren in Haus, Hof und Garten oder beim Einkauf zu unterstützen. Oft fällt es aber gar nicht so leicht, Hilfe auch anzunehmen.
Gerade wenn man sein ganzes Leben hingebungsvoll für andere da war. „Des
brauchts doch it. Was denkt d‘r Nochbaur. Des goht scho a so,“ ist dann zu hören. Doch Hilfe annehmen bedeutet keineswegs schwach sein. Vielmehr
braucht es Mut, Eingeständnis und Akzeptanz, dass im Alter die Leistungsfähigkeit in bestimmten Bereichen reduziert sein kann. Schließlich muss man dem
Nächsten ja auch gönnen, ein gutes Werk tun zu dürfen! „Wenn ich
nach meinem Besuch heimgehe, bin ich einfach glücklich“, berichtete eine junge Helferin. Helfen ist beiderseitiges Geben und Nehmen, es lässt die Menschen aufblühen. So freuen wir uns über alle,
die sich für unsere Nachbarschaftshilfe interessieren! Wenn Sie Hilfe
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anbieten/annehmen möchten: melden Sie sich im Quartiersbüro!
Hermann Schaub

Nachrichten aus dem Quartiersbüro
Einweihung der Wassertretanlage am Aitranger Dorfplatz
Es goss pünktlich zur kleinen Einweihungsfeier am 3. Juni in Aitrang wie aus Kübeln und nicht nur wie aus
Gießkannen laut dem Namenszusatz von Pfarrer
Kneipp. Wie passend zum Thema Wasser und seine
Wirkungsweisen: alle abgehärteten Gäste stellten ohne Zweifel fest, es war leider von oben und von unten
nass und auch eher kühl. Doch der Regen konnte alle
Anwesenden nicht abhalten und so wurde bei der
Segnung durch Pfarrer Jinesh fest mitgebetet, um danach wie Störche mit Regenschirmen durch die Tretanlage zu waten. Hernach ging‘s ins Pfarrheim, wo die KneippReferentin
Frau
Ines
Wurm-Fenkl schwungvolle Musik und Gymnastikübungen für alle bereit hatte, so wurden kalte Füße
schnell wieder warm. Bürgermeister Michael Hailand und Robert Markthaler von der AOK Kaufbeuren sprachen kurze Grußworte, bevor weitere Informationen zu den gesundheitsförderlichen Wirkungen des Wassertretens und der Kneipp’schen Güsse seine Zuhörer fand. Der heiter-beschwingte Vortrag wurde ergänzt durch praktische Anwendungen von Augen- oder auch Armbädern. Beim geselligen Abschluss wurde neben Kneipp-gerechten Häppchen auch die Gelegenheit zum Hoigata gern genutzt.
In den Sommer-und Herbstmonaten steht regelmäßig am
Donnerstag ab 19 Uhr einer der
vier ehrenamtlichen KneippAnleiter für alle Interessierten bereit für Knieguss, Armbad und
vieles mehr. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger
nicht nur aus Aitrang! Vielleicht ja mal ein nettes Ziel für
eine Fahrradtour aus unseren weiteren MitgliedsgemeinFotos: Sonja Scheuba
den der Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen?

Besondere Talente im Quartier...
Privates Rundfunkmuseum in Hiemenhofen: sehr sehenswert!
Von besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten kann man durchaus sprechen,
wenn man den Eigentümer dieser umfassenden Sammlung im Bereich Rundfunk
und der dahintersteckenden Technik kennenlernt. Aber nicht nur Talent! »Wir müssen Ausdauer und vor allem Vertrauen in uns selbst haben. Wir müssen glauben,
dass wir begabt sind und dass wir etwas erreichen können« - dieses Zitat der Naturwissenschaftlerin Marie Curie beschreibt den Lebensweg von Karl-Heinz Lingner sehr gut. Seinen
Wissensdurst verspürte er schon in früher Kindheit,
doch war ihm durch ärmliche Familienverhältnisse und die Nachkriegszeit die Chancen auf höhere Bildung verwehrt. Radio– und Fernsehtechniker zu werden, das war der ursprüngliche Berufswunsch, der wegen
Mangel an Lehrstellen in
einer Ausbildung als Drucker mündete. Mit Fleiß, Ausdauer
und eben auch das oben zitierte Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ging die berufliche Karriere weiter zum
Drucker– und auch Ausbildungsdruckermeister. 40 Jahre
blieb er der Firma 4P treu, zuerst in Niedersachsen, später
4P/Huhtamaki in Ronsberg. In seine Wahlheimat Allgäu
passt Herr Lingner sehr gut - denn durch sein fortwährendes Hobby „Radiotechnik“ ist er ein echter „Mächelar“!
Voller Begeisterung bestaunten Bürgermeister Johann Stich und Quartiersmanagerin Birgit Martin die Sammlung an Kofferradios, „Plattenschluckern“, dem Braun„Schneewittchen-Sarg“, ein TEFI-Fon und andere Kuriositäten.
Und nicht zu vergessen: Volksempfänger. Wissen Sie z. B. warum
die Propaganda-Geräte des 3. Reiches die Bezeichnung VE 301
tragen? Es hat mit der Machtübernahme zu tun… Bewundern
kann man auch zahlreiche Werbeartikel wie z. B. die Coca-Cola
-Flaschen-Radios in den Händen der Herren Lingner und Stich
auf obigem Foto. Bei Interesse können die beiden Quartiersbüros gerne einen Ausflug in dieses nahegelegene Privatmuseum
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organisieren - wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!
Voller Wertschätzung für diese Lebensleistung schließe ich diesen Beitrag mit einem Zitat des SPD-Politikers Willy Brandt (Herr Lingner weiß schon warum...!):
»Eine Gesellschaft, die das Alter nicht erträgt,
wird an ihrem Egoismus zugrunde gehen.«

Aus der Gesundheitsecke...
Arme-fit mit Regina
Hände und Arme sind besonders wichtig in unserem Alltag, das zeigt schon unsere Sprache: wir „handeln“, wir „begreifen“, wir umarmen uns oder schütteln die
Hände. Deshalb wollen wir uns ganz besonders um Arme und Schultern kümmern.
Setzen Sie sich dazu ganz bequem auf einen Stuhl:

Arme ausschütteln

Schultern kreisen (vor– und rückwärts) und bis zu den Ohren hochziehen

kräftig nach vorne und zu den Seiten boxen

klatschen: vor und hinter dem Körper, über dem Kopf

Finger auseinander spreizen und dann eine Faust machen - 20 x

Schwimm– und Kraulbewegungen

Arme neben dem Körper schwingen

Hände kräftig schütteln

liegende 8 vor dem Körper zeichnen, mit links, rechts, mit beidenen Armen
Und zum Schluss klopfen wir uns ganz kräftig auf die Schultern - das ist ein Zeichen
von Lob und Anerkennung. Und die dürfen wir uns ruhig selber immer wieder mal
zukommen lassen ... 

Gedächtnis-fit: Reiseziele von A bis Z
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Lesen Sie die Reiseziele von A bis Z (also mit Armenien anfangen), dann evtl. Tempo steigern ... und nach einigen Durchläufen versuchen Sie, so viel Orte wie möglich auswendig zu sagen! Auch können Sie schnell überlegen, wie viele Länder,
wie viele Städte und wie viele Inseln unter den Angaben sind.
Natürlich können sie auch Ihr eigenes Alphabet erfinden, zum Beispiel mit Bergen,
Vornamen, Tieren usw.

Sehenswertes in unserer Umgebung
Der Ottilienberg in Hörmannshofen
Der wohl schönste Aussichtspunkt der Gemeinde Biessenhofen ist der Ottilienberg in
Hörmannshofen. Vor der um 1440 erstmals
erwähnten, 1691/92 grundlegend renovierten Wallfahrtskirche St. Ottilia haben Besucher einen herrlichen Rundumblick, bei klarem Wetter bis zur Alpenkette. Im Inneren
der Kirche sind der prächtige Hochaltar, die
aufwändig gestaltete Kanzel und die teils
überlebensgroßen Heiligenfiguren besonders sehenswert. Es lohnt sich auch, einen kurzen Spaziergang zur Fünf-WundenKapelle (im Volksmund „Brünnele“ genannt) am Südosthang des Ottlienberges zu
unternehmen.
(Text + Bild: Hermann Schaub)

Die Marienkapelle in Ebenhofen
In unseren Gemeinden gibt es eine große Anzahl von
schmucken Kapellen und Kirchen. Die „jüngste“ davon
dürfte die im Jahr 2021 der Mutter Gottes geweihte Kapelle am nördlichen Ortsausgang von Ebenhofen sein.
Dieses Kleinod wurde von Albert Lohmüller nach einem
Gelübde errichtet. Mit 50 Jahren hatte er gesundheitliche
Probleme und gelobte, im Fall seiner Genesung eine Kapelle zu errichten. Dieser Vorsatz wurde nach gründlichen
Planungen zu seinem 85. Geburtstag in die Tat umgesetzt.
Der Besucher wird begrüßt von einer „gekrönten Mondsichelmadonna im Strahlenkranz“, deren Alter nicht bekannt ist. Von den goldenen Strahlen waren beim Kauf
nur noch drei vorhanden - sie wurde so liebevoll restauriert, dass man heute diesen desolaten Zustand wirklich
nicht mehr erkennen kann ...
Die Kapelle ist zudem mit zahlreichen Ikonen bestückt, die
Herr Lohmüller auf dem Flohmarkt erstand. So ist auch ein
orthodoxes Kreuz zu bewundern, das typischerweise einen schrägen Fußbalken hat. Dieser weist auf den Hl. Dismas hin, der zur rechten Seite Jesu gekreuzigt wurde und
sich am Kreuz bekehrte, weiß Herr Lohmüller. „Ich muss jeden Tag ein paar mal zur Muttergottes kommen. Sie hilft
mir“, so der rüstige Ebenhofener. Aber auch andere Gäste sind zu einer kurzen Rast und einem Gebet willkommen.
Deshalb wird die Kapelle bei gutem Wetter aufgesperrt!

Bilder: Regina Wegmann

Brauchtum und Tradition
Kräuterweihe - was muss in einen Allgäuer Kräuterboschen?
Maria-Himmelfahrt, der 15. August, ist im christlichen
Glauben mit einer Legende verbunden: als die Gottesmutter gestorben war, fanden die Apostel am dritten Tag ihr Grab leer. Sie deuteten dies so, dass Maria
mit Leib und Seele Aufnahme im Himmel gefunden
hatte. Einzig der Duft von Rosen, Lilien und Heilkräutern
blieb von ihr zurück. Dank dieser Deutung konnte der
heidnische Brauch von Kräuteropfern auch innerhalb der Kirche erhalten bleiben.
Es heißt, sieben bis neunundneunzig Kräuter sollen in einen Kräuterboschen eingebunden werden. Im Zeitraum des „Frauendreißigers“ (bis zum 15. September, Gedächtnis der Schmerzen Mariens) sind die Kräuter besonders kraftvoll. So war es
früher üblich, in diesen Tagen die Heilkräuter für die kalte Jahreszeit zu sammeln.
Dadurch wird deutlich, dass Marias Nähe zu Gott auch allen Gläubigen verheißen ist und dass uns der „Duft des Himmels“ schon jetzt und hier erfreuen will!

Altes Liedgut des Männerchores Biessenhofen
Gerne wurde von den sangestüchtigen Herren das Stück „Die Uhr“ vorgetragen:
Ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr bei mir.
Wieviel es geschlagen habe, genau seh ich´s an ihr.
Es ist ein großer Meister, der künstlich ihr Werk gefügt,
obgleich ihr Gang nicht immer dem törichten Wunsche genügt.
Ich wollte, sie wäre rascher gegangen an manchem Tag,
Ich wollte, sie hätte manchmal verzögert den raschen Schlag.
In meinen Leiden und Freuden, im Sturm und in der Ruh,
was immer geschah im Leben, sie pochte den Takt dazu.
Sie schlug am Sarge des Vaters, sie schlug an des Freundes Bahr,
sie schlug am Morgen der Liebe, sie schlug am Traualtar.
Sie schlug an der Wiege des Kindes, sie schlägt, will´s Gott, noch oft,
wenn bessre Tage kommen, wie meine Seel es hofft.
Doch stände sie einmal stille, dann wär´s um sie geschehn,
kein Andrer als der, der sie fügte, brächt die Zerstörte zum Gehn.
Dann müsst ich zum Meister wandern, der wohnt am Ende wohl weit,
wohl draußen, jenseits der Erde, wohl dort in der Ewigkeit.
Dann gäb ich sie ihm zurücke mit dankbar innigem Flehn:
Sieh, Herr, ich hab nichts verdorben, sie blieb von selber stehn. (Gabriel Seidel)

Aufruf zum Mitmachen...
Unsere Heimat ist geprägt vom christlichen Glauben. Neben Kirchen und
Kapellen legen auch zahlreiche Wegkreuze, Bildstöcke und Marterln ein
Zeugnis dafür ab. Sicher kennen Sie solche Kleinode in Ihrer Nähe. Wir
freuen uns, wenn sie ein Bild davon in Ihr Quartiersbüro schicken - gerne
mit Angabe des Ortes oder sonstigen Informationen, die Sie dazu haben!
Eine Auswahl davon möchten wir im nächsten Blättle veröffentlichen!
Ein bunter Blumenstrauß
In diesem Suchrätsel sind 12
Blumen versteckt. Können Sie
sie finden? Die Blumen können senkrecht, waagrecht
oder diagonal geschrieben
stehen. Außerdem ist ein weiteres Wort versteckt, nachdem man sich sehnt, wenn
man den ganzen Tag im
Garten gearbeitet hat!
(Maria Hierl im Wochenblatt Nr. 10
der Seniorenseelsorge
Augsburg)

Lösung: Akelei, Ballonblume, Dahlie, iris, Kamille, Lilie,
Malve, Nelke, Pfingstrose, Rose, Tagetes, Wegwarte, Bett

Die nächste Ausgabe liegt wie gewohnt Anfang Oktober an den bekannten Stellen bereit! Wir freuen uns, wenn Sie das Seniorenblättle auch wieder den Senioren mitbringen, die selbst nicht mehr mobil sind. Auf der Gemeinde-Homepage
finden Sie unser Blättle ebenfalls - viel Spaß beim Lesen und Mitmachen!
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