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Die Zeit vergeht und es ist schon Ostern. Wir hoffen sehr, Ihnen geht es gut und Sie 

haben die ersten drei Monate des Jahres gut überstanden. Sicherlich waren diese auch 

für Sie keine einfache Zeit. Trotz allem gibt es immer Hoffnung, was auch ein Bestand-

teil des Osterfestes ist. Nach Jesu Auferstehung waren die Menschen beeindruckt, sie 

hatten solch ein Wunder noch nicht erlebt. Jesus schenkte den Menschen Aufmerk-

samkeit, obwohl er selbst viel gelitten hat, er hörte den Menschen zu und ist für sie 

da gewesen. 

 In diesen Zeiten ist es von großer Bedeutung, füreinander da zu sein. Auch wenn es 

vielleicht nicht präsent geht, irgendwelche Wege findet man immer. Und vielleicht 

greifen Sie wieder mal zu einem Blatt Papier und schreiben einen Brief an Ihre Familie 

oder Freunde. Diese Art miteinander zu kommunizieren ist vielleicht etwas aus der 

Mode, doch kann ich Ihnen versichern, dass die Freude, einen Brief zu bekommen, 

sehr viel größer und bedeutsamer ist, als eine Nachricht auf dem Handy.  

Ostern ist im Christentum ein Fest, bei dem Freude und Dankbarkeit für das Leben im 

Mittelpunkt stehen. Auch dieses Jahr, 2021, wünschen wir Ihnen sehr, dass Sie diese 

Gefühle spüren werden. So wie es bei Jesus ein Licht in der Dunkelheit gab, so wird es 

auch in unserer Gesellschaft ein Licht geben, welches uns den richtigen Weg weist. 

Der Lichtstrahl ist im Moment vielleicht noch sehr klein, doch solange die Hoffnung 

nicht stirbt, wird sich das Licht, das Ende des dunklen Tunnels, bald vergrößern.  

In dieser Ausgabe geht es um das bevorstehende Osterfest sowie Danksagungen und 

einige Briefe, die wir erhielten. 

 Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Betrachten der Beiträge. Senden Sie 

uns gerne auch Ihre eigenen Bilder, Gedanken, Texte ein für die nachfolgenden Hefte.  

Mögen Sie weiterhin gesund bleiben und sich zuversichtlich mit dem Segen Gottes 

begleitet fühlen! 

Im Auftrag des Teams grüßt Sie ganz herzlich 

Julia Lowin mit Team       

 

 

 

 

 

mailto:daniela.unmuessig@juweka.de
http://www.juweka.de/
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„Die Farbe ist die letzte 

Kunst und die uns noch im-

mer mystisch ist und bleiben 

muss, die wir auf wunderlich 

ahnende Weise wieder nur in 

den Blumen verstehen.“ 

          Von Philipp Otto Runge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Fantasie ist ein ewiger 

Frühling.“ 

Von Friedrich von Schiller 
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Frühling (Ludwig Strunz) 

Ganz leise wollen sie sich zeigen 

Die Blumen aus der Erde 

Denn jetzt beginnt der Blüten Reigen 

Auf dass die Welt noch schöner werde. 

 

Der Frühling kommt man merkt es 

überall 

Die Luft wird warm und schwüle 

Und bald fällt über uns ein Schwall 

Voll lieblicher Gefühle. 

 

 

Wir wachen auf und  

seh’n uns um 

Wie wird die Welt  

sich zeigen? 

So wunderschön ist  

um uns rum. 

 

 

 

Ein bunter Blumenreigen. 

Und in uns schließt sich auf das Herz 

Voll süßer Emotionen 

Der Winter mit dem kalten Schmerz 

Vorbei - lass Wärme in uns wohnen. 
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Zusammenspiel 

Jedes Jahr kommt diese Zeit, 

die Wiesen und Wälder strahlen weit und breit, 

alle Farben sind dabei, 

die Winterzeit ist nun vorbei. 

Am Abend bleibt es immer länger hell, 

der Frühling erscheint zusehends ganz schnell, 

Insekten summen und Vögel zwitschern, 

wir sehen die Natur von allen Seiten glitzern. 

Die Osterzeit ist auch ein Teil,  

jedes Ei ist verschieden bis ins kleinste Detail. 

Es ist ein Fest der Freude und der Hoffnung, 

in diesen Zeiten bekommt es eine vollkommen neue Bedeutung. 

Der Glaube wird uns alle zusammen stärken, 

als eine Gemeinschaft werden wir merken, 

jetzt erwacht die Natur zum Leben; 

und nur die gemeinsame Welt schafft es, dagegen anzustreben. 

      Von Emilia Amann 
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Meine Gedanken zu Ostern in diesen Zeiten (Bezug auf Gedicht) 

Über ein Viertel des Jahres 2021 ist bereits an uns vorbeigezogen, ohne dass man das Gefühl 

hat, die Erde dreht sich im Moment weiter. Wir oder zumindest ich verspüren den Drang, 

aus dem Strudel, in dem wir uns seit März letzten Jahres befinden, einen Fluchtweg zu fin-

den. Die Isolierung von unseren Liebsten, das Wissen, sich jeden Tag einer Gefahr auszusetz-

ten, seine und die Gesundheit anderer zu gefährden belastet uns, auch wenn wir es vielleicht 

gar nicht merken. Jeden Tag drehen sich viele Gedanken nur um das eine Thema. Es ist schon 

fast ein Wunder, wenn ab und zu andere Nachrichten im Radio, Fernsehen oder der Zeitung 

kommen, die keinen Zusammenhang mit dem bereits zu häufig gesagten Wort, Corona, zu 

tun haben.  

In diesen Zeiten ist es sehr schwer, Hoffnung zu behalten, so, dass der letzte Funke nicht er-

lischt. Aber genau dann ist es von Bedeutung, dass wir uns an den positiven Erkenntnissen 

und unseren Erfolgen festhalten. Wer hätte gedacht, dass bereits im Dezember 2020 die ers-

ten Impfungen stattfinden würden? Oder, dass wir es als Gemeinschaft schaffen, gegenseitig 

durch viele ehrenamtliche Projekte so stark füreinander da zu sein, wie es seit Langem nicht 

mehr der Fall war. Oder wie schnell man lernt, das Leben und die Gesundheit zu schätzen? 

Alle diese Dinge dürfen wir nicht vergessen, sie müssen viel präsenter in unseren Köpfen 

sein. Ich habe es bereits viele Male geschrieben, doch ich kann es nur immer wieder beto-

nen, dass wir alle an einem Strang ziehen müssen und als Gemeinschaft darüber entschei-

den, wie es dieses Jahr weitergeht. 

Ostern ist ein Fest, an dem viele Familien zusammen feiern. Auch wenn das bedauerlicher-

weise etwas mäßiger ausfallen muss, wäre es schön, wenn die Bedeutung dieses Festes nicht 

verloren geht und vergessen wird. An diesem Tag hat Jesus den Tod besiegt, es ist ein be-

deutsames Zeichen der Hoffnung, die dadurch uns Menschen vermittelt werden soll. An Os-

tern ist es an der Zeit, neue Kraft für die kommenden Monate, die sicher noch nicht leicht 

werden, zu schöpfen und aus dem eventuell klein gewordenen Funken Hoffnung einen wie-

der großen entstehen zu lassen. 

Freuen Sie sich zugleich über die bunte Natur, die bunte Welt voller Vielfältigkeit, die der  
Frühling jetzt auslöst. Die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf, und die Menschheit muss 
das auch! 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

hoffentlich sind Sie gesund geblieben und haben auch den Win-

tereinbruch im Februar gut überstanden! Nach vorfrühlingshaf-

ten Tagen Ende Januar, an denen sich die ersten Schneeglöck-

chen aus der Erde wagten und ihre Blütenglöckchen öffneten, 

kam noch einmal der Winter zurück und brachte uns vom 9. 

Februar an einigen Tagen Frost und sogar Schnee! 

Unerwarteter Weise erlebten 

wir sogar im Flachland eine 

märchenhafte Winterlandschaft. 

Im Norden Deutschlands war die weiße Pracht doch eher etwas 

zu viel: eine meiner Kusinen, die in der Nähe von Hannover lebt, 

berichtete von mehr als 1,5 m Schneehöhe; sie hat zum Glück ei-

nen sehr hilfsbereiten Nachbar, der mit ihr den vielen Schnee 

wegräumte. 

 

Nach dem Schneewetter wagten sich auch die Krokusse aus ih-

rem Winterschlaf - an einer Stelle in unserem Garten hatten wir eine kleine Wiese voller lila Blüten! 

An diesem Platz hatten wir eigentlich niemals Krokuszwiebeln 

in die Erde gesteckt...  

 

Nun gehen wir wieder auf einen besonderen Tag im März zu: 

der 20. März 2021 (in den meisten Jahren ist es der 21. März) 

ist der (astronomische) Frühlingsbeginn: Tag und Nacht sind 

überall auf der Erde gleich lang. Von diesem Tag an werden 

bei uns auf der Nordhalbkugel die Tage immer länger bis hin 

zum längsten Tag im Juni, dem Tag der Sommersonnen-

wende. 

Die Natur ist am Erwachen, Knospen zeigen sich an den blatt-

losen Ästen unserer Laubbäume... und 

„Veilchen träumen schon, wollen balde kommen“, so heißt es in einem Gedicht von Eduard Mörike.  

Können Sie sich vorstellen, das neue Jahr mit diesem Tag 

des Frühlingsbeginns, der Tag- und Nachtgleiche, anfangen 

zu lassen, an diesem Tag das Neujahrsfest zu feiern? 

So geschieht es im Iran bis heute seit den Zeiten der Per-

serkönige etwa seit dem 6. vorchristlichen Jahrhundert. 

Das Neujahrsfest „Nouruz“ am 20. bzw. 21. März ist dort 

der wichtigste weltliche Feiertag, der erste Tag des irani-

schen Sonnenjahres. Es entstand wohl aus religiösen Vor-

stellungen von der Wiedergeburt der Natur.  

Heute stellt man im Iran zum Neujahrsfest einen „Haft sin“ 

- Tisch auf, d. h. einen Tisch mit 7 symbolischen Nahrungs-

mitteln, deren Namen in Farsi (persisch) alle mit einem „S“ 

beginnen, darunter sind immer auch Keimlinge.  
Zu Zeiten der Perserkönige kamen an diesem Tag Gesandte 

der unterschiedlichen Völker des Perserreichs an den Kö-

nigshof nach Persepolis und brachten dem König Ge-

schenke, die typisch für ihre Region waren: z. B. Tiere wie 

Schafe, Pferde, ein Kamel..., Wolle und daraus gefertigte 

Gewänder, kostbare Gefäße aus Edelmetallen, wertvollen 

Schmuck und ähnlich Vieles mehr. 

 

Mit dem Frühlingsbeginn nähern wir uns dem Osterfest, mit 

dem die Christen an den Kreuzestod und die Auferstehung 

ihres Herrn und Heilands erinnern. 
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Und hier kommt wieder der „Kalender“ ins Spiel... Vielleicht waren Sie einmal während der Oster-

zeit in Griechenland und haben erfahren, dass dort das Osterfest nicht immer auf dasselbe Datum 

fällt wie bei uns? 

 

In diesem Jahr 2021 ist der Ostersonntag bei uns am 4. April, in Griechenland wird dieser erst der 

2. Mai sein!  
 

Ich möchte versuchen, dies zu erklären: 

Da Tag und Monat des historischen Ostergeschehens damals in Jerusalem nur ungefähr bekannt 

sind, wurde im Konzil von Nicäa (325 n. Chr.) der Termin des Ostersonntags auf den ersten Sonn-

tag nach dem ersten Vollmond im Frühling festgelegt (sog. „Alte Osterformel“). 

Man rechnete zu der Zeit nach dem „julianischen“ Kalender, der von Julius Caesar im Jahr 45 v. 

Chr. im Römischen Reich eingeführt worden war. Bis dahin galt bei den Römern ein Mondkalender, 

dessen Jahr 12 Mondumläufe = 354 Tage umfasste. Zur Anpassung an das Sonnenjahr, ein Erdum-

lauf um die Sonne = 365 Tagen wurde 11 Tage „dazu geschaltet“. 

Der julianische Kalender ist ein Sonnenkalender mit 365,25 Tagen für ein Jahr, d.h. auf 3 Jahre mit 

jeweils 365 Tagen folgt ein Jahr mit 366 Tagen (Schaltjahr). 

Nun ist aber das „julianische“ Kalenderjahr mit 365,25 Tagen gegenüber dem realen Sonnenjahr 

um 11 Minuten und 14 Sekunden zu lang! Das klingt nach sehr wenig Zeit, aber nach Jahrhunder-

ten waren es doch einige Tage: im 14. Jahrhundert betrug die Abweichung bereits mehr als eine 

Woche oder 7 Tage! 

Man merkte, dass der nach der „alten Osterformel“ ermittelte Ostertermin fehlerhaft war. 

Dies veranlasste Papst Gregor XIII. im Jahre 1582 zu einer erneuten Kalenderreform: 

die „Schaltregel“ wurde gegenüber dem julianischen Kalender verbessert und dadurch genauer: 

volle Jahrhunderte sind nur dann Schaltjahre, wenn sie durch 400 teilbar sind — so ist das Jahr 

1900 kein Schaltjahr, das Jahr 2000 ist eines. Der neue Kalender wurde dann später „gregoriani-

scher“ genannt. 

Das Jahr 1582 war ein „Übergangsjahr“: die 10 überzähligen Tage, die sozusagen zu viel waren, 

wurden ausgelassen: auf den Donnerstag, den 4. Oktober 1582 folgte direkt als Freitag der 15. Ok-

tober (d.h. es gab z. B. den 10. 10. 1582 in dem neuen Kalender gar nicht!!). 

Da der neue Kalender von einem Papst, d. h. von der römisch-katholischen Kirche eingeführt 

wurde, wurde er von vielen protestantischen Ländern nicht übernommen! In manchen blieb der ju-

lianische Kalender bis ins 18. Jahrhundert gültig. In Deutschland existierten beide Kalender neben-

einander und erst 1700 wurde er einheitlich gregorianisch! 

Zurück zu den unterschiedlichen Osterterminen! Fast alle orthodoxen Kirchen verwenden bis heute 

zur Bestimmung der Festtage den julianischen Kalender und somit auch die „alte Osterformel“. 

Im Extremfall können es 5 Wochen sein, die zwischen den unterschiedlichen Osterterminen liegen. 

 

Nun, wir könnten ja in diesem Jahr vielleicht zweimal Ostern feiern: am 4. April hier bei uns und 

am 2. Mai irgendwo in Griechenland.... 

 

Mit diesem Osterbrunnen aus Franken, wo man den schönen Brauch pflegt, in der Osterzeit die 

Brunnen mit vielen, oft mit der Hand bemalten Ostereiern zu schmücken, wünsche ich Ihnen von 

Herzen ein frohes und gesegnetes Osterfest und gute Gesundheit in der kommenden Zeit! 

 

Liebe Grüße,   

Ihre Erika Amann 
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Offener Brief an eine elfjährige Demonstrantin 

Liebes Mädchen, 
wie Du heißt, weiß ich nicht. Nur, wo Du zur Schule gegangen bist. Unsere Tochter hat eine 
Zeitlang dieselbe Schule besucht. Wir haben nämlich im selben Stadtteil gewohnt. Du bist 
mir deshalb besonders nahe, auch wenn Du damals noch gar nicht geboren warst. - Noch im-
mer wirst Du angefeindet, weil Du Dich auf einer Demonstration mit Anne Frank verglichen 
hast. So habe ich das in der Zeitung gelesen. Ich möchte Dich in Schutz nehmen. Es wird be-
hauptet, Du könntest noch gar keine eigene Meinung haben, Du seiest noch ein dummes 
kleines Mädchen und würdest nur nachplappern, was andere Dir vorsagen. Ich finde, die so-
was sagen, tun Dir Unrecht. Ich hatte mit elf Jahren längst eine eigene Meinung.  
Was nicht bedeutet, dass ich immer Recht hatte. 
Ich weiß nicht, ob Du das Tagebuch der Anne Frank bereits gelesen oder nur davon gehört 
hast. Dass Du Dich mit ihr identifiziert – oder sagen wir, „angefreundet“ hast, - das kann ich 
gut verstehen. Ich war schon 19, als ich zum ersten Mal gelesen habe, was sie geschrieben 
hat. Das Taschenbuch steht mit meinem Namen und der Jahreszahl 1955 in meinem Bücher-
schrank. Anne Frank hat mein ganzes späteres Leben bestimmt. Sie kam mir vor wie eine 
Schwester. Ich fand, sie sei mir in vielem so ähnlich. Ich kann mir vorstellen, dass Du an sie 
gedacht hast, als Du Angst hattest, dass Nachbarn Deine Geburtstagsfeier verpetzen könn-
ten. Wenn Du nur Deiner besten Freundin davon erzählt hättest, wäre das auch gar nicht 
schlimm gewesen. Eine kluge Freundin, die das Buch auch kennt, hätte Dir gesagt, dass der 
Vergleich nicht stimmt. Denn selbst wenn irgendjemand die Polizei in Eure Wohnung ge-
schickt hätte, wäre nicht viel oder gar nichts passiert. Anne Frank aber hatte Todesangst. Sie 
wusste, dass ihr und allen, die mit ihr im Versteck lebten, der Tod drohte, weil sie Juden wa-
ren. Sie ist ja auch tatsächlich verraten worden – von wem, weiß man bis heute nicht. Im 
Konzentrationslager Bergen-Belsen, wo sie schließlich landete, gab es keine Gaskammern. 
Aber die Gefangenen dort wurden so schlecht behandelt, dass sie verhungerten oder sich an 
schweren Krankheiten ansteckten. Anne Frank starb, soviel man weiß, wie ihre Schwester 
Margot an Typhus. Ich bin viele Jahre später in Bergen-Belsen gewesen und habe um sie ge-
trauert. 
Schlimm ist, dass Dir niemand gesagt hat, dass der Vergleich nicht stimmt und dass man Dir 
ein Mikrofon in die Hand gedrückt hat. Es hat Dir sehr geschadet. Schlimm ist nicht, dass Du 
Dich geirrt hast, als Du Dich mit Anne Frank verglichen hast. Auch ich habe mich einmal sehr 
geirrt, aber das hat zum Glück niemand erfahren. Ich war neun Jahre alt, als meine Mutter 
mir, als ich abends schon im Bett lag, sagte: Eben sei im Radio die Nachricht gekommen, dass 
Adolf Hitler als tapferer Soldat bei der Verteidigung Deutschlands getötet worden sei. Ich 
habe geweint, weil ich Adolf Hitler für einen guten Menschen hielt und dass er nun, wie zwei 
Jahre zuvor mein geliebter Vater, im Kampf gefallen war. Auch meine Mutter wusste nicht, 
dass die Rundfunknachricht eine Lüge war. Damals war der deutsche Sender (es gab nur ei-
nen) von Menschen beherrscht, die alles taten, was Hitler und seine Gefolgsleute befahlen. 
Die Wahrheit haben wir erst nach Kriegsende erfahren: Hitler hatte sich aus Angst vor der 
Bestrafung seiner Verbrechen selbst getötet. 
Zu den Verbrechen zählte damals die Parole, dass nur Menschen, die wie die Deutschen wa-
ren, eine gute Rasse seien – man nannte sie „Arier“. Alle anderen sollten den Deutschen als 
Sklaven dienen oder gleich getötet werden. Und weil so viele Leute Hitler und den National-
sozialisten um ihn herum glaubten, wurden Millionen Menschen, die im besetzten Europa 
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lebten, ermordet. Sicher geht es Dir wie mir: Ich finde Babys süß. Aber damals wurde be-
hauptet, aus den „nichtarischen“ Babys würden später böse Menschen, die den Deutschen 
schaden wollten. Deshalb müsse man alle töten, auch die Babys. Das ist nicht laut gesagt 
worden. Aber wo immer es ging, wurden deutsche und nichtdeutsche Juden und Andere, die 
nicht als „Arier“ galten, schlecht gemacht - in den Zeitungen, auf Plakaten und in Kinofilmen. 
Die Bürger und Bürgerinnen sollten gar nicht erst nachfragen, warum überall Menschen ab-
geholt wurden. Viele Deutsche dachten, sie kämen in Arbeitslager, Hitler wisse schon wa-
rum. Und das fand man in Ordnung. Viele wussten auch damals schon, dass sie erschossen 
oder in Gaskammern in den Konzentrationslagern getötet wurden. Aber das durfte niemand 
verraten. – Glaube auch nicht, dass nach dem Krieg alle vom Tagebuch der Anne Frank be-
geistert gewesen wären. Es gab heftige Debatten. Es wurde behauptet, das Buch sei eine Fäl-
schung, sie habe es gar nicht selbst geschrieben, sondern ihr Vater, und solches krude Zeug. 
Ein so junges Mädchen könne gar nicht so gut schreiben, hieß es. Du siehst, eine solche Re-
aktion ist nicht neu. Es war nur schwieriger sie zu verbreiten, weil es noch keine Handys gab 
und keine neuen Medien. 
Was würdest Du sagen, wenn bei uns eine Regierung an die Macht käme, die befehlen 
würde, dass zum Beispiel alle Menschen moslemischen Glaubens, die bei uns leben, in Lager 
transportiert werden müssten, eventuell auch Klassenkameradinnen von Dir? Unvorstellbar, 
nicht wahr? Du merkst, wir leben in einer ganz anderen und viel besseren Zeit. Wir können 
selbst eine Regierung wählen und verhindern, dass ein Diktator oder eine Gruppe an die 
Macht kommt, die alle Menschen zwingen, nach ihrer Pfeife zu tanzen. Wenn wir etwas tun, 
was die von uns gewählte Regierung verboten hat, müssen wir vielleicht Strafe zahlen, aber 
wir werden ganz bestimmt nicht mit dem Tod bestraft. Du siehst, es geht uns so viel besser 
als Anne Frank und wir müssen auch nicht solche Angst wie sie haben. 
Aber Du siehst daran auch, wie wichtig es ist, dass wir alles tun, damit eine solche Zeit, wie 
sie Anne Frank und ich als Kind erlebt haben, niemals wiederkommt. Dazu gehört auch die 
Erkenntnis, dass Erwachsene sich irren können und dass es nicht immer richtig ist, was sie 
uns sagen. Das habe ich damals gelernt. Zum Erwachsenwerden gehört dazu, dass wir versu-
chen, uns gut zu informieren – nicht nur aus einer Quelle. Dass wir uns bemühen, zu einer 
eigenen Meinung zu gelangen. Dass wir zugeben, wenn wir uns geirrt haben. Starke Men-
schen geben Fehler zu. Und manchmal ist es wirklich schwer, die richtige Entscheidung zu 
treffen. 
Liebe junge Demonstrantin, ich schließe aus dem Mut, mit dem Du Dich an das Mikrofon ge-
wagt hast, dass Du Dich engagieren möchtest. Ich wünsche Dir von Herzen, dass es Dir ge-
lingt, eine ganz persönliche eigene Meinung zu finden und Deine Kräfte für die richtige Sache 
einzusetzen. 
Damit Grüße ich Dich aus Karlsruhe, 
Dr. Dorothea Schmitt-Hollstein 
Die Autorin lebte von 1969 bis 1978 als Ehefrau des damaligen evangelischen Pfarrers in ei-
ner badischen Neubausiedlung. Als Journalistin promovierte sie über „Antisemitische Filmpro-
paganda“ und ist Autorin des Ullstein-Taschenbuches „’Jud Süß’ und die Deutschen“ (1983) 
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Wie Mia und Paul trotz Corona eine Patentante fanden  

Seit ihrem Umzug nach Karlsruhe zusammen mit ihren Eltern war schon mehr als ein Jahr vergangen.  

Mia und Paul erlebten eine ungewöhnliche Zeit.  

Die Corona-Pandemie hatte ihr Leben total verändert.  

Statt in der Schule zu lernen, saßen sie jeden Vormittag vor dem PC. Doch das "Home-Schooling" 

machte ihnen keinen besonderen Spaß.  

Denn sie vermissten ihre Schulfreunde und all die Aktivitäten, die Corona-bedingt für so lange Zeit 

nicht möglich waren!  

Jeden Nachmittag besuchten Mia und Paul ihre Oma, die ganz in der Nähe in einem Pflegeheim lebte.  

Aber wegen dieses blöden "Coronavirus" durften die Kinder das Pflegeheim nicht mehr betreten. Es 

blieb ihnen keine andere Möglichkeit, als vor dem Eingang des Heims so lange zu warten, bis ihre 

Mama die Oma, die im Rollstuhl saß, zu ihnen nach draußen brachte.  

Ein Ende des Lockdowns war noch lange nicht in Sicht!  

Traurig mussten sie zusehen, wie die Erwachsenen ins Heim hineingehen konnten, während Mia und 

Paul ihre Oma nur draußen sehen durften.  

Mia hatte ihren achten Geburtstag im vergangenen Jahr zum ersten Mal ohne ihre Freundinnen fei-

ern müssen. Das fand sie echt doof!  

Und auch die Advents- und Weihnachtszeit verliefen so ganz anders als bisher. Notgedrungen feier-

ten sie auch die Festtage mit ihrer Oma im Freien.  

Langsam wurde es aber auch im sonst so milden Karlsruhe allmählich immer kälter.                                                                                                        

Um sich etwas vor Wind und Wetter zu schützen, blieb ihnen nichts anderes übrig, als im nächstgele-

genen Buswartehäuschen auf der ungemütlich kalten Sitzbank Platz zu nehmen. Zumindest dort 

konnten sie ein wenig gemeinsame Zeit mit ihrer Oma verbringen.  

Bei einem dieser Spaziergänge trafen sie zufällig eine Frau, die auch regelmäßig ins Heim kam und 

ihre Mama, die wie ihre Oma im Rollstuhl saß, besuchte.  

"Wo kommt Ihr denn her?", fragte Paul die beiden ganz neugierig.  

"Tja, weißt Du", antwortete die Dame mit einem traurigen Lächeln in den Augen, " jetzt, da alle Cafés 

und Geschäfte geschlossen sind, habe ich für meine Mutter lediglich ein Stück leckeren Kuchen ge-

kauft. Mangels anderer Sitzgelegenheiten habe ich mich bei der Straßenbahnhaltestelle auf die kalte 

Metallbank gesetzt, um dort meiner Mama beim Kuchenessen behilflich zu sein. Das ist nicht beson-

ders schön, aber leider gibt es in dieser Coronazeit nicht allzu viele andere Möglichkeiten!"  

Paul nickte, das wusste er nur allzu gut.  

 

Sobald sie sich künftig am Eingang des Pflegeheims trafen, unterhielten sich Mia und Paul mit der 

netten Dame.  

"Du bist immer so lustig und lachst so fröhlich!", sagte Mia eines Tages ganz spontan zu ihr.  

"Ach, das Leben ist doch schon ernst genug. Da muss man einfach zwischendurch auch mal lachen!", 

antwortete sie mit ihrem strahlenden Lachen.  

Dann zeigte sie Mia und Paul auf ihrem Handy einige schöne Fotos von den Tieren im Zoo, der wegen 

Corona leider auch schon so lange geschlossen war. Die Kinder konnten gar nicht genügend davon 

anschauen.  
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Beim nächsten Mal brachte die nette Frau den beiden Kindern feine Schweizer-Schokolade mit.  

Und sie hatten wieder ganz viel Spaß miteinander.  

Mittlerweile nannten sie die Kinder auch bei ihrem Vornamen.  

Kaum war sie beim darauffolgenden Zusammentreffen lachend von ihrem Fahrrad gehüpft, begrüß-

ten sie Mia und Paul schon ganz aufgeregt.  

" Weißt Du, Carla, wir freuen uns immer, wenn wir Dich sehen!"  

"Und ich freue mich schon im Voraus, Euch beide hier zu treffen!", antwortete sie wieder mit ihrem 

unverkennbaren Lachen.  

"Du bist unsere einzige und beste Freundin hier!", erwiderte Paul geradeheraus.  

„Einige Pflegekräfte mögen uns nicht, weil wir ihnen zu laut sind und sie deshalb stören! Und alle 

Leute dürfen ins Heim hineingehen, sogar die Hunde, nur wir müssen draußen bleiben!", fügte er 

enttäuscht hinzu.  

Daraufhin nahm Carla die Kinder ganz spontan tröstend in die Arme.  

"Ich mag Euch beide, so wie ihr seid!", sagte sie daraufhin mit einem verschmitzten Lächeln. "Und 

das Lachen lassen wir uns schon gar nicht verbieten, okay!"  

Spätestens ab diesem Augenblick hatten Mia und Paul und Carla einander ins      Herz geschlossen.  

Auch wenn sie von einigen unfreundlichen Personen immer mal wieder mit strafenden Blicken be-

dacht wurden, sobald sie zu ausgelassen waren, ließen sie sich ihre gute Laune doch keineswegs ver-

derben!  

Und da die Kinder auch weiterhin das Heim nicht betreten durften, trafen sie Carla und die Omis 

eben am Glasübergang im Erdgeschoss des Pflegeheims. Dort konnte man ein Fenster so weit öffnen, 

um den Kontakt zur Außenwelt „Corona-gemäß“ zu ermöglichen.  

Hier erzählten sie einander lustige Geschichten und durften unbeschwert fröhlich sein.                                                                              

Manchmal kamen auch noch andere Heimbewohnerinnen dazu, die sich freuten, wenn „etwas Leben 

in die Bude kam“.  

Just an einem trüben Freitagnachmittag ergab sich die Gelegenheit für Mias und Pauls neuesten Plan:  

Die Heimbewohner bekamen immer schon sehr früh das Abendessen serviert.  

Pünktlich kurz vor 17 Uhr hatten Mias und Pauls Mama die Oma und Carla ihre Mütter nach oben auf 

deren Wohnbereich gebracht und mussten nun das Heim vorschriftsgemäß auch gleich verlassen.  

Mia und Paul warteten derweil ungeduldig vor dem Eingang.  

Alle gemeinsam machten sie sich auf den Heimweg.  

Das war die Gelegenheit, Carla zu fragen, ob sie einen Garten habe.  

Sobald Carla dies bejahte, äußerten die Geschwister auch schon ihren Wunsch.  

Sie wollten nämlich so gerne bei Carla im Garten Ostereier suchen gehen.  

Carla grinste und war mit dieser Idee gleich einverstanden.  

Wenn es doch bloß nicht so lange hin wäre bis Ostern!  

Wenig später erkundigte sich Carla bei den Kindern, ob sie denn eine Patentante oder einen Paten-

onkel hätten. Daraufhin schüttelten die beiden traurig den Kopf. Mias und Pauls Mama erzählte 

Carla, dass die Familie noch kaum jemanden in ihrer neuen Heimatstadt kannte und der Kontakt zu 

ihrer eigentlichen Patentante, die noch am früheren Wohnort der Familie lebte, mittlerweile ganz 

abgebrochen sei.  

Es entstand eine kleine Pause.  

Dann fragte Carla ganz konkret nach, ob Mia und Paul gerne eine neue Patentante hätten.  
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Wie aus einem Mund riefen beide Kinder gleichzeitig: „Ja!"  

Auf Carlas vorsichtige Frage: "Soll ich vielleicht Eure neue Patentante werden?", antworteten Paul 

und Mia wieder mit einem freudigen "Ja!"  

Paul meinte ganz cool dazu:  

"Carla, das ist doch mal ´ne echt tolle Geschichte! Als wir Dich vor dem Pflegeheim unserer Oma ken-

nengelernt haben, da hätten wir nicht einmal im Traum daran gedacht, dass wir ausgerechnet hier 

eine neue Patentante finden würden!"  

Nun mussten alle herzlich lachen.  

Mittlerweile haben sich Paul und Mia ein neues, ganz besonderes Vorhaben ausgedacht:                                                                                            
Sobald es ein bisschen wärmer werden würde, planen sie ein gemeinsames Picknick im Freien zusam-
men mit den Omis und ihrer neuen Patentante Carla. 
 
Wir dürfen gespannt sein, was das fröhliche Trio sich noch einfallen lässt…!  
Und das ist das vorläufige Ende der Geschichte.  
 
Geschrieben und eingesendet von Christiane Klante, Karlsruhe 

 

Vielen Dank für alle Beiträge und das Lesen und verbunden bleiben       Hier 

finden Sie die Karte zu „Briefe von Fremden“ zum Versenden oder behalten. 
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Osterrätsel 

1. Pas des œufs, mais des…? Was macht der Osterhase in Frankreich? 

a)  Kirchenglocken läuten   b) Blumenzwiebeln pflanzen  c) Osterbrote backen 

 2. Vom Jäger zum Gejagten: Welches Tier brachte um 1900 noch die Oster-

eier und wurde zunehmend vom Hasen abgelöst? 

a) Fuchs  b) Dachs  c) Uhu 

3. Ordnen Sie die Osterfeiertage gemäß ihrer zeitlichen Abfolge. 

a) Ostersonntag        b) Karfreitag     c) Gründonnerstag   d) Ostersamstag 

 4. Ordnen Sie den Tagen ihre christliche Bedeutung zu: 

1.) Gründonnerstag, 2.) Karfreitag, 3.) Karsamstag, 4.) Ostersonntag 

a) Grabesruhe des Herrn, b) letztes Abendmahl, c) Auferstehung, d) Gedenken 

der Kreuzigung Jesu 

5. Wann wird Ostern gefeiert?  
 
6. Wie lange dauert die österliche Freudenzeit?  
 
7.Welcher Ostertag ist ein gesetzlicher Feiertag?  
 
8. Was essen viele Familien an Gründonnerstag?  
 
9. Welches Gericht wird auch als falscher Hase bezeichnet?  
 
10. Welche Tiere werden zu Ostern oft dargestellt?  
 
11. Was für eine Zeit ist zwischen Aschermittwoch und Ostern?  
 
12. Wer sah, der Bibel nach, den auferstandenen Jesus zuerst?  
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Lösungen zum Osterrätsel: 

1. a) Kirchenglocken läuten    
2. a) Fuchs 
3. c), b), a), d) 
4. 1) zu a), 2) zu b), 3) zu d) und der 4) zu c) 
5.  Am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond 
6. 50 Tage bis Pfingsten 
7. Ostermontag 
8. Spinat / Grüne Speisen 
9. Hackbraten 
10. Huhn, Hase, Schaf / Lamm 
11.  Fastenzeit 
12. Maria von Magdalena 
 

 

Sie möchten mit uns in Kontakt treten? 

Wir freuen uns über ihre Zuschriften, Wünsche und Anliegen! 

Bis zu unserer nächsten Ausgabe der „Briefe von Fremden“ wünschen wir Ihnen wie im-

mer Gesundheit, Durchhaltevermögen und Segen! 

Seien Sie herzlich gegrüßt!  

Ihr JuWeKa Team  

Evangelisches Jugendwerk Karlsruhe 

Luisenstraße 53 

76137 Karlsruhe 


