
Liebe Leserinnen und Leser, liebe
Betrachtende!

VORWORT

Wir hoffen, Ihnen geht es gut und Sie haben die
ersten Monate des Jahres, trotz der Kälte und
der Pandemie, gesund überstanden. 
Nun ist es langsam wieder so weit, der Frühling
naht, die ersten Knospen sind bereits zu sehen
und die Sonne schenkt uns wunderschöne Tage.
Bedauerlicherweise sind die neusten Ereignisse
in der Welt nicht positiv und füllen eine
Schlagzeile nach der anderen. Immer wieder
erschüttert es uns, wie Menschen zur Gewalt
bereit sind und die Bedeutung des Friedens auf
schreckliche Weise ganz außer Acht lassen. 
Trotz allem ist die Pandemie nicht vergessen
und bleibt ein aktuelles Thema. Seit einiger Zeit
gibt es allerdings einen Perspektivenwechsel. Es
sind vor allem Kinder und Jugendliche, die von
der neuen Virusvariante betroffen sind.
Daher haben wir entschieden, unser Projekt zu
beenden und bitten um Ihr Verständnis. Dies ist
die vorerst letzt Ausgabe der  
"Briefe von Fremden" 

Wir sind der Meinung, jetzt ist der Moment
gekommen, den Fokus vermehrt auf die jungen
Menschen zu richten, so z.B. mit unseren Qua-
rantänepäckchen.  Vielleicht haben auch Sie Kin-
der in der Familie oder im Freundeskreis, die
gerade in Quarantäne sind und sich vielleicht
über so ein  Quarantänbepäckchen freuen wür-
den. (Infos dazu gibt es auf www.juweka.de oder 

Wir sind sehr dankbar für die zwei letzten
wunderbaren Jahre mit Ihnen und danken Ihen
für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. 
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m Auftrag des Teams grüßt Sie ganz herzlich 
das Evangelische Kinder- und Jugendwerk Karlsruhe

Julia Lowin
Sozialarbeiterin Jugend & Diakonie
Emilia Amann
Redaktionsleitung
Luisenstr. 53 | 76137 Karlsruhe
Mail: julia.lowin@kbz.ekiba.de
www.juweka.de



Frieden - das Wort der Gemeinschaft 
 von Emilia Amann

Frieden … nur sieben Buchstaben, aber mit
immenser Bedeutung. So groß, dass man sie
gar nicht in Worte fassen kann. Wieso
schaffen es die Menschen nicht, Frieden zu
schätzen und zu bewahren? Wieso gibt es
immer wieder Machthaber, die ohne Skrupel
bereit sind, mit Waffengewalt vielen
Mensches großes Leid zuzufügen? 
Aber es gibt auch positive Aspekte: Weltweit
hat die Brutalität Russlands in der Ukraine
eine Welle der  Empathie und
Hilfsbereitschaft ausgelöst. Menschen
gehen auf die Straße und demonstrieren,
Freiwillige packen Hilfspakete, nehmen
Geflüchtete in ihrem Zuhause auf, leisten
Beistand da, wo er gebraucht wird. Durch
diese Aktionen wird deutlich: Es gibt sie
immer noch:  Nächstenliebe, Herzlichkeit
und Mitgefühl.
Bedauerlicherweise ist noch kein Ende der
Grausamkeiten in der Ukraine in Sicht, doch
die Hoffnung ist jeden Tag da, dass dieser
Konflikt bald zu Ende ist und dass endlich
wieder Frieden in Europa einkehrt. Es ist
klar, am Ende kann niemand gewinnen, der
die Welt, unsere Welt, auf solch eine Art und
Weise kaputt macht und die Heimat, das
Zuhause, und das Leben von Millionen
Menschen zerstört.
Frieden für die Welt!
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von Nele Jaeck

POETRY  SLAM

Jesus in Gethsemane 13.11.2021

Mann der Schmerzen
wurdest du genannt.
Duch Schmerzen, Leid und Dreck
gingst du hindurch,
du nahmst das alles in Kauf,
um uns nahe zu sein.
Ich will dir folgen,
will den Schmerz erdulden,
um dir darin auch
nahe zu sein.
Auch in Gethsemane.
Natürlich, die schönen Momente 
sind angenehmer.
Zerbruch und Leid und Schmerz
ist eben schmerzhaft,
doch du bist es wert.
Herr ich öffne meine Hände,
lasse mein „Warum?“
jetzt los in deine Hände.
Lasse los,
meine angeblichen Rechte:
das Recht zu verstehen,
Recht auf ein gutes Leben,
auf ein Leben ohne Schmerz.
Wer hat mir je
diese Rechte versprochen?
Ich dachte, ich nehme es einfach,
doch es ist kein Recht
und schmerzfrei muss nicht gut sein.
Lieber lebe ich ganz
mit allen Gefühlen, 
auch dem Schmerz
als gefühlslos und tot zu sein. Seite 3
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Darin darf ich entdecken,
du bist mit dabei,
du kennst den Schmerz.
Von Myrrhe getränkt
waren deine Hände -
die Myrrhe des Leidens,
deine Locken voll Tau der Nacht.
Du sagtest wir sollen beten,
dass wir nicht in Versuchung fallen.
Herr lass mich nicht in Versuchung fallen,
in Versuchung
mein intelektuelles Verstehen
über die Beziehung mit dir zu setzten.
Lass mich nicht in Versuchung fallen
zu fest zu halten
an meiner Vorstellung
und dich dadurch 
aus dem Blick zu verlieren.
Dein Licht
strahlt selbst in die Nacht
von Gethsemane hinein. 
Dunkelheit muss weichen,
wo das Licht hinkommt,
noch ist es Licht der Hoffnung,
man hofft, was man noch nicht sieht.
Doch die Hoffnung
die durch Bedrängnis 
und Ausharren 
geformt ist
wird nicht zuschanden werden,
sondern bestehen,
fest gegründet
in der Liebe,
die ausgegossen ist
in unserem Herz
durch den Heiligen Geist
der uns gegeben ist.
Danke!
 (vgl. Römer 5,1-5, Bibel)



Ruhepause 

Jeder Tag bringt Neues oder manchmal auch
Bekanntes mit sich. lauter Eindrücke, die
unser Geist ständig verarbeiten muss. Und
er muss dabei bereit sein, am kommenden
Tag wieder Neues aufzunehmen. Häufig
vergessen wir, dass wir an einem einzigen
Tag sehr viele verschiedene Dinge gesehen
und erlebt haben. Das alles wird irgendwann
zur Gewohnheit, es wiederholt sich ja
schließlich alle 24 Stunden. 
Doch nun stellt sich für mich die Frage, ist
unser Geist nicht irgendwann einmal 
 überlastet und benötigt eine Auszeit ohne
neue Eindrücke? Oder ist er eine Maschine,
und der Knopf „Pause“ ist gar nicht nötig?
Eine richtige Antwort habe ich leider nicht
darauf, doch ich bin mir sicher, wenn man
sich immer wieder einen Augenblick der
Ruhe gönnt, wie beispielsweise hier in das
Licht einer Kerze versinkt oder einfach
innehält zwischen seinen alltäglichen
Besorgungen und den Stress der ganzen
Eindrücke kurz sacken lässt, dann merkt
man vielleicht, dass man neue Kraft getankt
hat und bereit ist, weitere Erfahrungen zu
sammeln. 

Mit Sicherheit geht dies auch ohne sich
diese „Luftholmomente“ zu nehmen, doch
machmal sind diese Auszeiten einfach viel
Wert, um das Leben in vollen Zügen zu
genießen und sich auf jeden neuen
Augenblick zu freuen, der auf einen
zukommt. 
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Vergessen Sie nie, das Leben ist sehr
aufregend und bringt viele Höhen und auch
Tiefen mit sich, auf die man sich vielleicht
dadurch etwas vorbereiten kann. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen immer
wieder Momente der Ruhe und des
Durchatmens, dass Ihr Geist jeden neuen
Eindruck verarbeiten kann. 



Bilder… 
von Emilia Amann
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… zeigt, wie 
wundervoll die Welt 
ist und welche 
schönen Orte es gibt.
… ist immer mit 
etwas Aufwand 
verbunden, der sich 
aber sehr häufig 
anschließend 
auszahlt. 

 

Unternehmen…

 … heißt, immer 
etwas Neues erleben.
… verbindet 
Menschen, wenn sie 
zusammen neue 
Erfahrungen 
machen.

 

… hinterlässt 
Erinnerungen, an die 
man sich zum Teil 
das ganze Leben 
noch erinnert. 
… ist aufregend, da 
meist nicht alles 
nach Plan läuft. 

 



Rätselseite - Frühling 
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 Vier Jahreszeiten hat das Jahr, das wissen alle, das ist klar!
Der Winter bringt uns Schnee und Eis, im Sommer ist es oft
sehr heiß. Im Herbst gibt ́s Sturm, das weiß’ man doch,
welche Jahreszeit fehlt denn noch?
Dieses Blümchen wächst im Garten und kann den Frühling
kaum erwarten. Sieht aus wie ein Glöckchen im
schneeweißen Röckchen. So zart und so klein, wer kann das
wohl sein?
Bin nicht so leicht zu erraten, wachs‘ in so manchem Garten.
Erst blüh ich gelb, mein grünes Blatt macht so manchen
Hasen satt. Bin ich weiß, dann puste und seh‘, wie ich nach
allen Seiten weh‘.
Er kommt im Frühling jedes Jahr und ist ein Monat, das ist
klar! Kommt nach dem März und dann im Mai ist er auch
schon wieder vorbei. Macht Sonne und Regen wie er will,
denn er ist schließlich der......!
Lange Ohren, kurzes Fell, laufen kann er auch sehr schnell!
Hoppelt munter durch das Gras, wackelt lustig mit der Nas’.
Und zu einem großen Fest, leg er Eier in ein Nest!
Im Frühling fliegt mit viel Gebrumm was in unsrem Garten
rum. Kein Vogel und kein Schmetterling, braun gefärbt ist
dieses Ding. Den Mai, den liebt er sehr, und doch ist es kein
Bär.
Wird die Natur im Frühling bunter, ist dieses Tierchen auch
schnell munter. Es hat’nen Stachel, ist ziemlich klein, man
sieht es oft bei Sonnenschein. Ist immer fleißig, hat viel zu
tun, schenkt uns den Honig, kann niemals ruhn‘. 
Im Frühling wächst eine Frucht, die man auf dem Boden
sucht. Willst du sie pflücken, musst du dich bücken. Ist rot
und hat’nen grünen Hut, schmeckt zu Eis und Sahne gut. 
Bin eine Pflanze, die keiner recht mag. Man kann mich auch
essen, zum Beispiel im Quark. Doch sei auf der Hut, mich zu
berühren, das tut nicht gut. Kommst du nämlich an mich her,
dann wirst du sehen, verbrennst du dich sehr. Wer bin ich?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



"Werbung in eigener Sache - für die Kinder & Jugendlichen in der Corona-Zeit 
"Quarantänepäckchen"
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"Voll dabei"- Das Quarantänepäckchen des Evangelischen Kinder- und Jugendwerkes
Karlsruhe
Was aber, wenn es sich so ganz und gar nicht nach "Voll dabei" anfühlt, die Freund*innen
und vielleicht auch man selbst plötzlich nicht mehr in die Schule darf,weil man wegen
Corona in Quarantäne muss? Dann heißt es gefühlt nicht mehr voll dabei, eher "von
wegen"!
Dein Kind, Enkelkind, dein Freund oder deine Freundin ist krank oder in Quarantäne?
Dann zeige ihr/ihm, dass du an sie/ihn denkst.
Wir haben an verschiedenen Orten in Karlsruhe für Euch Päckchen hinterlegt (siehe
unten), damit ihr sie dort abholen könnt, um sie selbst beim Empfäner/der Empfängerin
einzuwerfen.
Eine andere Möglichkeit ist es, bei uns zu beauftragen, dass ein Päckchen entsprechend
versendet werden soll. Hier könnt ihr ein Quarantänepäckchen losschicken
Auch wenn ihr gerade "nicht voll dabei" sein könnt, wir denken an euch!
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Abholorte

Evang. Kinder- und Jugendwerk
Karlsruhe
Luisenstraße 53
 76137 Karlsruhe

Quartier und KiFaz Durlach-Aue
Ev. Luther-Melanchthon-Gemeinde
Bilfinger Straße 5-7, 76227 Karlsruhe
(bitte klingeln)

Lukaskirche Karlsruhe
Hagenstraße 7
76185 Karlsruhe

Ev. Stadtkirche Durlach
Pfinztalstraße 31, 76227 Karlsruhe
 
KiFaz Bergwald
Elsa Brandström-Straße 18
76228 Karlsruhe

Abholzeit

Montag 11 bis 17 Uhr
Dienstag 9 bis 17 Uhr
MIttwoch 9 bis 17 Uhr
Donnerstag 9 bis 17 Uhr

Immer dienstags 10-12 Uhr
Immer mittwochs 10-12 Uhr

tagsüber immer offen

Montag bis Donnerstag
 10-12 Uhr

Nach Vereinbarung unter
kifaz.bergwald@dw-karlsruhe.de

https://juweka.de/events/edit/ot/registration/event/104


"Werbung in eigener Sache - für die Kinder & Jugendlichen in der Corona-Zeit 
"Quarantänepäckchen"
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Abholorte

KiFaz Grötzingen
Fröbelstrasse 5-7
76229 Grötzingen (im Garten)

KiFaz Oberreut
Im ÖGZ
Bernhard-Lichtenberg-Straß.46
76189 Karlsruhe

KiFaz Nordweststadt
Bienwaldstr. 16 
76187 Karlsruhe

KiFaz Mühlburg
Uhlandstr.45 
76135 Karlsruhe

Kifaz Rüppurr
Diakonissenstr. 26
 76199 Karlsruhe
 

Abholzeit

Donnerstags von 12:00-13:00 abgeholt
oder nach Vereinbarung
unter 
kifaz.groetzingen@dw-karlsruhe.de

Immer mittwochs, 9:30 bis 12:00 Uhr
oder nach Vereinbarung unter
kifaz.oberreut@dw-karslsruhe.de

Abholung Dienstags möglich im
Pfarrbüro oder nach Vereinbarung
unter: 
kifaz.nordweststadt@dw-karlsruhe.de

Mi von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
& nach Absprache mit Ute Fabacher
kifaz.muehlburg@dw-karlsruhe.de

Donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr
in der Box im Foyer oder nach
Vereinbarung unter 
kifaz.rueppurr@dw-karlsruhe.de

mailto:kifaz.groetzingen@dw-karlsruhe.de
mailto:kifaz.nordweststadt@dw-karlsruhe.de
mailto:kifaz.muehlburg@dw-karlsruhe.de


 Frühling 
 Schneeglöckchen 
 Löwenzahn 
 April
Osterhase
 Maikäfer
 Biene 
 Erdbeere
 Brennnessel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vielen Dank für Ihre Zusendungen in den 
letzten zwei Jahren und Ihr Engagement 
sowie Ihre vielen Spenden für Briefe von 
Fremden. 
Wir waren immer sehr dankbar und hoffen
sehr, dass wir Sie mit unserer Heften etwas 
unterhalten und aufmuntern konnten. Es 
hat uns immer sehr viel Freude bereitet, 
diese zu gestalten und positive 
Rückmeldungen zu bekommen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und 
weiterhin viel Gesundheit. 

Rätselauflösung / Erklärung

DIE  ABSCHLUSS  SEITE
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Zuletzt noch in eigener Sache 

Es grüßt Sie ganz herzlich Ihr " Briefe von Fremden" Redaktionsteam 
Evangelisches Jugendwerk Karlsruhe

Luisenstr. 53 | 76137 Karlsruhe
E-Mail: julia.lowin@kbz.ekiba.de

www.juweka.de      

Die Pandemie begleitet uns nun schon seit
über 2 Jahren. Vieles hat sich verändert…
zuerst wurde der Fokus auf die ältere
Generation gerichtet, dass diese geschützt
wird. Dies war wichtig und wir haben sie
gerne mit diesen Briefen begleitet. 
Nun brauchen wir den Fokus und die
Unterstützung für die Kinder und
Jugendlichen. Für diese bestehen aktuell
weiterhin viele Einschränkungen und
Belastungen. 
Wenn auch Sie unsere Bemühungen für die
Kinder und Jugendlichen finanziell
unterstützen möchtn freuen wir uns über
Ihre Spende unter: 

IBAN: DE 86 5206 0410 000 50 200 50
Evang. Bank Kassel  
Verwendungszweck:

„Spende - Kinder- und Jugendarbeit“


