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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Betrachtende, 

 

auf diesem Weg erreichen Sie Bilder, Geschichten, Fotografien und Gedanken: 
Briefe von jungen Menschen von nah und fern.  

Die derzeitige Situation mit dem Virus Covid 19 verändert unser aller Leben. Uns 
begegnen weniger Menschen, wir sollten nicht raus gehen - es sei denn wir haben 
einen guten Grund das Haus zu verlassen. 

Wir möchten Ihnen gerne auf diese Weise begegnen und Ihnen durch unsere Briefe 
und Gedanken mitteilen, dass wir an Sie denken und Sie nicht vergessen sind.  

Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Zuversicht und Gottes Segen! 

Herzliche Grüße im Auftrag von allen, die sich an diesem Briefprojekt beteiligt 
haben, 
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„Was der Sonnenschein für Blumen ist,  

das sind lachende Gesichter für die 

Menschen.“ 

        Joseph Addison 

 

 

 

 

„Die Kraft der Gedanken ist 

unsichtbar wie der Same, aus dem 

ein riesiger Baum erwächst;  

sie ist aber der Ursprung für die 

sichtbaren Veränderungen im Leben 

der Menschen“ 

Leo Tolstoi 
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„Das Leben ist ein Kreislauf. Wenn du mal schwere Zeiten durchmachst, 

dann glaub daran, dass die guten Zeichen bereits auf dem Weg zu dir 

sind.“ 

Horzwelt  
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„Fängt der Tag auch trübe an, 

störe dich bitte nicht daran. 

Lächeln einfach, zögere nicht, 

dann scheint die Sonne morgen 

ganz gewiss.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vertraue der Kraft 

deiner Wünsche, dann 

wirst du sehen, was alles 

möglich ist.“  
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„Liebe das Leben so gut es geht  

und spüre mit jedem Tag 

 die ganze Fülle deines Wesens.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wir wünschen dir einen Regenbogen,  

der Hoffnung gibt  

und Brücken schlägt  

und der dich in seinen Farben auch durch 

jeden grauen Alltag trägt.“ 
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„Wenn wir mit der universellen Kraft im Einklang sind und abends 

einschlafen, entfaltet sich daraus eine unglaubliche Magie.“ 

Laura Malina Seiler 
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Vergiss nicht, der Herr ist immer bei uns.  

Egal, ob wir gerade an ihn denken oder nicht; 

 er ist bei uns und beschützt jeden einzelnen,  

dich und mich und jeden anderen. 

Auch wenn die Zeiten gerade sehr schwer sind,  

haben wir den Herrn,  

der dafür sorgen wird,  

dass wir das überstehen und genug Kraft dafür haben.   
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Liebe Betrachter der Bilder, 

ich habe einige Bilder von meinen letzten Reisen 

mit beziehungsweise auch ohne meiner Familie 

herausgesucht und hoffe, ich kann Sie dadurch 

ein bisschen ablenken von unserer derzeitigen 

Situation und vielleicht waren Sie auch schon mal 

in der Nähe und können Ihre Erinnerungen 

daran, wieder ins Gedächtnis rufen. 
 

 

Meine ersten Bilder sind auf dem Weg zum 

Skifahren und dort vor Ort im Skigebiet 

Serfaus-Fiss-Ladis, in Tirol in Österreich. Wir 

fahren immer früh morgen gegen 6 Uhr los, 

sodass der Verkehr noch gering ist. 
 

 

 

Dadurch konnten wir diesen 

wunderschönen Sonnenaufgang 

beobachten und je näher wir unserem Ziel 

kamen, desto mehr Schnee wurde es! 
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Da es so kalt draußen war,  

bildeten sich Eiskristalle an meiner Fensterscheibe. 

 

 

Dort hatten wir eine super schöne Woche mit 

traumhaften Wetter, 

 viel blauen Himmel  

und erstaunlich viel Schnee. 

 

 

 

 

 

Allerdings war es dadurch ziemlich 

kalt, sodass wir Temperaturen von -

20 Grad auf dem Berg hatten und 

uns dementsprechend warm genug, 

mit vielen Schichten an Klamotten, 

ausstatteten.  

 

 

Wir waren in unserem jährlich gleichen Hotel und hatten 
somit eine superschöne, 
 erholsame Woche! 
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In den Sommerferien haben wir etwas 

zehn Tage an der Nordsee in Sankt-

Peter-Ording verbracht. 

 

 

     

      

    

    

 Dort geht immer ein 

Wind, deswegen ist das 

Wetter sehr 

wechselhaft und 

innerhalb einer Stunde 

kann es von Regen zum 

schönsten 

Sonnenschein 

wechseln. 

 

 

Wir waren viel am Strand, haben 

gelesen und gespielt. Das schöne dort 

ist, dass der Strand durch die Gezeiten 

riesig und auch mehrere Kilometer 

lang ist und man so einen schönen 

Strandspaziergang machen kann. 

 

 



        Briefe von Fremden- zusammen schaffen wir das!   

   

 

11 
 

Ausgabe 1 

 

Außerdem haben wir eine Fahrradtour 

auf dem Damm gemacht und meine 

Schwester und ich hatten ein Tandem, 

was gar nicht so leicht zu lenken war, 

aber sehr viel Spaß bereitete! 

 

 

 

Auf dem Weg haben wir auch viele Schafe 

gesehen, die meisten lagen oder Gras 

fraßen. Am längsten Tag des Jahres sind 

wir noch abends zum Sonnenuntergang an 

den Steg gelaufen und schossen ein paar 

Bilder und schauten ihn uns an. Es sah 

wirklich schön aus! 

 

 

 

 

 

Am längsten Tag des Jahres sind wir noch abends zum 

Sonnenuntergang an den Steg gelaufen und schossen ein 

paar Bilder und schauten ihn uns an. Es sah wirklich schön 

aus! 
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Erst vor ein paar Wochen Mitte Februar bin ich 

mit einigen Schülern, Eltern und Lehrern meiner 

Schule nach Indien geflogen, da wir dort eine 

Partnerschule in Kerala haben und jedes Jahr eine 

Gruppe von vierzig Personen diese besucht und 

durch die an der Schule gesammelten Spenden, 

das Hilfsprojekt vor Ort unterstützt. 

 

 

 

 

 

Wir sind in Dubai zwischengelandet, was Sie auf 

den Bildern sehen können. Der Sonnenaufgang 

war sehr schön!! 

Die Kinder an der Schule kommen aus ganz 

armen Dörfern, deren Familien in Slums leben 

und sie somit keinen Zugang zu Bildung hätten 

und sie wohnen auch dort. 

Wir haben sehr viel erlebt, die Kinder haben sich 

sehr gefreut und es war wunderschön, sie zu 

besuchen und mit ihnen zu tanzen, reden, 

so gut es ging und vor allem zu lachen. 

Doch wir haben dort nicht nur bei der 

Renovierung eines alten 

Mädchenwohnheims geholfen, sondern 

auch vieles gesehen, zum Beispiel gingen 
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wir auf Märkte, wo wir viele 

Gewürze direkt vor uns hatten. 

 

 

 

Wir sahen Tempel sowie das 

Stadtleben Indiens, was wirklich 

sehr anderes zu Deutschland ist! 

 

 

Zudem waren wir auch an zwei 

Stränden, das Wasser war aber 

sehr warm und auch sonst hatten 

wir immer Temperaturen von 35 

Grad, sodass wir beim Arbeiten 

aber auch sonst sehr schwitzten!! 

Es war alles so schön grün und die 

Klamotten so bunt! 

Die zwei Wochen waren für mich 

sehr aufregend, erlebnisvoll und 

einfach nur wunderschön!! 

 

 

Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig meine 

Erlebnisse veranschaulichen und wünsche Ihnen 

alles Gute, viel Gesundheit und passen Sie auf 

sich auf! 

-Emilia- 
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 Liebe Leserinnen und Leser, liebe Betrachtende, 

 

wir hoffen, dass wir Ihnen auf diesem Wege ein wenig Ablenkung, sowie andere 
Gedanken schenken konnten. Wir möchten Sie in den nächsten Wochen sehr gerne 
weitere Geschichten, Bilder und Briefe an Sie senden. 

Für Ihre Zuschriften und Gedanken sind wir sehr offen und sind gespannt, wohin 
Wir alle denken an Sie und wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit und Gottes 
Segen! 
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