
Liebe Leserinnen und Leser, liebe
Betrachtende!
Nun ist bereits wieder einige Zeit
vergangen, seitdem Sie von uns gehört
haben. Es hat sich vieles getan, nicht nur
unser Layout ist anders, sondern auch in der
Welt, besonders auch in Deutschland, geht
es bergauf hinsichtlich der Pandemie. Die
letzten Monate waren weiterhin mit
Sicherheit auch für Sie anders als
gewünscht, aber dennoch darf man nie die
Hoffnung und Zuversicht aufgeben.
Und wie sich herausstellt, ist es möglich, als
Gemeinschaft auch dies zu überstehen und
das Beste daraus zu machen. 
Pfingsten ist jetzt vergangen, das Jahr
schreitet voran, sodass man immer wieder
überrascht ist, dass der Juni da ist. Kaum zu
fassen bei dem verrückten Wetter in letzter
Zeit, dass man immer wieder von Wind,  

VORWORT
Regen, Hagel oder einem Regenbogen
überrascht wird.
Wir hoffen sehr, Ihnen geht es gut und Sie
haben, wie wir, eine Brille des Optimismus
auf und können weiterhin nach vorne
schauen.
Viel Freude mit der folgenden bunten
Artikel-Mischung in dieser Ausgabe.
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"Ein neuer Weg ist immer ein
Wagnis.

Aber wenn wir den Mut haben
loszugehen,

dann ist jedes Stolpern und jeder
Fehltritt ein Sieg 

über unsere Ängste, unsere Zweifel
und Bedenken."

ANASTASIA TELL

"Ein Lächeln wirkt auf
Schwierigkeiten wie die

Sonne auf Wolken - 
es löst sie auf." 

SRI AUROBINDO 

"Für Sorgen sorgt 
das liebe Leben

Und Sorgenbrecher
sind die Reben."

GOETHE 

Foto: "privat"
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"Die Hoffnung ist der Regenbogen
über den herabstürzenden Bach des

Lebens."

FRIEDRICH NIETZSCHE

 

Der Regenbogen
In den letzten Wochen regnete es sehr viel,
sodass die Natur förmlich explodierte, als
alle Blätter plötzlich an den Bäumen
wuchsen und ein Meer aus Grün bildeten. 
Der Regen wurde aber auch immer wieder
von den straken Sonnenstrahlen abgelöst
oder wie auf den Bilder zu sehen ist, gab es
einen Kampf zwischen Sonne und Regen,
dass als Sieger der Regenbogen, so schön
und klar, wie lange nicht mehr, am Himmel
erschienen ist und viele Menschen erfreut
hat.
Es ist ein Zeichen der Hoffnung, dass es
weitergeht und alles ein Prozess (des
Lebens) ist, dass am Ende aber der Sieger
immer das Gute möchte und dies auch
erreichen wird.(Emilia Amann)

Herrzliche Worte, die "Briefe von Fremden"
erreichte  

Sehr geehrte Damen, Ihnen und dem ganzen
Team, die die Idee, die mitgearbeitet und die
die Zusammenstellung durchgeführt haben,
herzlichen Dank. Viele Beiträge
unterschiedlichster Art, Mutmacher-Beiträge,
Hoffnungsträger, Nachdenkliches zB. über
Krieg und Frieden. Bei 36° C bearbeitet, bei
frostigen Temperaturen gelesen, vielleicht
führt diese Sammlung hinaus aus der Macht
des Virus, zusammen und mit Gott schaffen
wir dies.
Viele Grüße und alles Gute

Foto: "privat"

Foto: "privat"

Foto: "privat"
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Freude

Du hast mein Herz wach geküsst,
gefüllt mit unbezähmbarer Liebe,
mit unbändiger Freude.
"Endlich" sagst du,
"Endlich empfindest du Freude für mich,
so wie ich für dich".
Freude,
Freude die singt,
Freude die mein Herz zum Klingen bringt.
Es ist wahr:
vor deinem Angesicht ist Freude in Fülle.
Freude in Fülle!
Wie wunderbar
und kostbar und klar,
ja völlig eindeutig.
Freude, die zum Singen aufruft,
Freude die zum Tanzen führt.
Freude die nicht alleine bleiben kann.
Deshalb teilst du Freude,
teilst Freude auch aus
und das in Fülle.
Freude wie ein Springbrunnen
- nein, mehr!
Freude wie ein Geysir!
Ungezähmt und heiß schießt der hinauf,
hinauf in den Himmel,
voller Energie und Kraft -
das, nicht einmal, nicht zweimal,
nein,
immer wieder.

So ist deine Freude auch.
Freude die du mir schenkst,
so großzügig.
Ich sprudle über,
kann nicht zurückhalten,
deine Freude und mein Singen,
meine Freude über dich
und dass du mich 
liebst,
mich mit Liebe umgibst,
wie mit duftenden Rosen.
(atmen)
Ich atme ein - 
ich atme aus.
Ich genieße den Duft deiner Liebe.
Wie wunderschön,
wie unbeschreiblich,
wie betörend.
Wie unersetzlich.
 

Begeistert!

Begeistert von dir
Und dass du lebst in mir.
Welche Freude,
Welches Privileg.
Du kennst mich,
Auch innerlich.
Du liebst mich,
Du hältst mich,
Du trägst mich.

BRIEFE  & TEXTE

Poetry von Nele Jaeck - Gedichte an
und über Gott
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Du König der Könige dir folge ich nach,
Egal ob in Freude, oder in Schmach,
Du trugst die größte Schmach für mich,
Starbst dort am Kreuz,
elendiglich.
Noch immer liebend,
Bis zum Schluss,
Liebe ohne Überdruss
ja bis zum Tod und darüber hinaus.
Liebe wie ein Blumenstrauß.
So voller Farbe, voller Freude,
deine Liebe ist gewaltig,
welch ein Vorbild,
dem es nachzueifern gilt,
Doch nicht aus mir, aus meiner Kraft,
Nein besser aus dir und deiner Macht - 
und Fürsorge.
Ja du versorgst mich,
Dir vertrau ich - ewiglich.

Für dich will ich leben,
nach dir streben,
alles geben.
Mit ganzem Herzen,
Voll Leidenschaft.
Begeistert - ohne Kompromiss.
Denn jeder Kompromiss
bringt einen Riss,
in die Beziehung mit dir.
Er würde mich nicht glücklich machen,
ersterben lassen nur mein Lachen.
Nicht erfüllen.
Nur du kannst mich erfüllen,
Erfüllen mit Kraft
Und Leidenschaft.
Leidenschaft, die zu Nähe führt.
Leidenschaft, die dir gebührt.
Nähe mit dir,
so klar,
so wunderbar,
wie ein sprudelnder Bach,
So erfrischend. 
In dir ist Ruhe,
Macht und Kraft,
Kreativität und übersprudelnde Freude.
Tiefe Freude,
nicht wegen dem, was um mich ist,
was diese Welt als wichtig bemisst,
Nein tiefe Freude,
weil ich einen guten Vater hab.
Einen Vater im Himmel,
Der mich Tochter nennt,
Mir ein Erbe gibt,
Mich liebt,
Mich immer näher zu sich zieht,
Mich immer sieht.
Mir Würde gibt, 
Die Würde einer Königin,
Die Würde seines Kindes. Seite 5

Foto:  Canva
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Letzte schriftliche Prüfungen in dieser
besonderen Zeit
Ich habe in den letzten Wochen, wie viele
andere Schüler in Baden-Württemberg, die
schriftliche Prüfung in den drei
selbstgewählten Leistungsfächern absol-
viert.
Es galten etwas andere Regeln, doch trotz
allem klappte es sehr gut und wir waren alle
sehr erleichtert, als die letzte Prüfung
geschafft war. 
Auch wenn die Maske nicht abgezogen
werden durfte, außer zum Stärken durch
kleine Snacks und Trinken, verging die Zeit
während den Prüfungen so rasend, dass die
vier bis fast sechs Stunden, je nach Fach, nur
so an mir vorbeigingen. 
Die Fenster waren häufig auf, doch dies war
vielleicht auch positiv, dass immer für
ausreichend Sauerstoff, für neue Energie,
gesorgt wurde und wie man so schön sagt:
"Man einen kühlen Kopf bewahren kann". 
Während bei uns Stille herrschte, tobte
teilweise draußen das Wetter und ließ
immer wieder ein Fenster zufliegen, Blätter
durch den Raum schweben oder trieb  einen
ganz schnell nach der Prüfung wieder nach
Hause. 
Diese Art von Prüfungen waren für uns alle
eine Premiere, die Förmlichkeiten kannte
man nicht, außer von vorheriger
Einweisung, doch als die namentlichen
Umschläge auf dem Platz lagen, wurde mir
langsam bewusst, ja, es ist soweit, du sitzt
hier und schreibst jetzt die Prüfung, auf die
du ewig gewartet und gelernt hast.
Unglaublich und doch wahr und dann doch
so schnell vorbei. 

Es ist wie eine Seifenblase die plötzlich
platzt, voller Freude von den Farben des
Regenbogens, hier voller Freude und
Erleichterung, es bis hierhin geschafft zu
haben und anzutreten zu dürfen und
endlich loszuschreiben bzw. loszurechnen.
Die lang ersehnte Zeit bis zu diesem Tag ist
auf einmal Realität geworden.
Auch wenn ich es bis jetzt noch nicht
glauben kann, dass ich das Abitur zum
Großteil, außer den noch zwei fehlenden
mündlichen Prüfungen, hinter mir habe, bin
ich doch erleichtert und freue mich
zunächst auf meine letzten etwas
entspannteren Schulwochen, bevor ein
neuer Lebensabschnitt für mich und alle
Abiturienten und Abiturientinnen beginnt. 
Damit steht fest, wir konnten auch unter
diesen besonderen Umständen unser Abitur
schreiben, wenn auch das ein oder andere
anders gewesen ist und teilweise viel
Nerven im Voraus kostete, doch haben sich
alle Mühe gegeben, uns das möglichst Beste
zu erfüllen und uns somit auch zu diesen
Prüfungen antreten zu lassen. (Emilia
Amann)

Foto:  Canva
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Ein Wiedersehen in Polen - in meinem
Kindergarten

Für ein Kind ist es schlimm, wenn es alles
verliert, - Kleider, Spielzeug, aber auch
Freundinnen. Vor allem meine Bücher, die
geliebten Rübezahl-Sagen, habe ich sehr
vermisst. Ich war acht Jahre alt, als ich kurz
vor Weihnachten 1944 meine Großeltern in
Recklinghausen/Westfalen besuchte, dort,
wo ich auch geboren war. Meinen Vater (der
inzwischen als Soldat in Russland gestorben
war), hatte es beruflich von einem Ende
Deutschlands ans andere verschlagen. So
wohnten wir damals in Beuthen in
Oberschlesien nahe der polnischen Grenze.
Ein Freund meines Vaters nahm mich auf
der Reise mit und wollte mich kurz vor
Heiligabend zurückbringen. Aber ich hatte
Angst, es war ja Krieg, und ich hatte
erfahren, dass die Züge unterwegs von
Fliegern beschossen wurden. Also blieb ich
bei den Großeltern, die mir ein schönes Fest
bereiteten. Ich ahnte nicht, dass ich mit
meinem Zuhause alles verlieren würde.
Denn inzwischen wurde Oberschlesien nach
und nach von den sowjetischen Truppen
erobert. Mit knapper Not entkam meine
Mutter mit meinem vierjährigen Brüderchen
in einem der letzten deutschen Züge. Weil
sie wie so viele Deutsche damals trotzdem
noch an den deutschen „Endsieg“ mit der
versprochenen Wunderwaffe und damit an
eine Rückkehr glaubte, nahm sie fast nichts
mit. In Recklinghausen hatten meine
Großeltern eine große Wohnung. Wir
blieben bei ihnen, bis ich erwachsen wurde.
Im polnischen, nun Bytom genannten
Beuthen blieb unser Kindermädchen zurück
mit unserem Schlüssel –

Viele Menschen damals fanden es nicht so
wichtig, Deutsche oder Polen zu sein, sie
fühlten sich in erster Linie als Oberschlesier.
Aber als Oberschlesien polnisch wurde, war
es bei Strafe verboten, Deutsch zu sprechen.
Und so war Luzie der einzige Mensch dort,
mit dem ich noch Briefe in deutscher
Sprache wechseln konnte. Sie war in
unserer Wohnung, als die russischen
Truppen kamen, und konnte noch
rechtzeitig flüchten. Sie hat dann noch
beobachtet, dass die Soldaten unsere
Bücher auf die Straße geworfen haben. Auch
die heiß geliebten Kunstbände meines
Vaters. Die hatten vorn und hinten weiße
Blätter, die ich eines Tages fürs Malen
entdeckt hatte – Papier gab es nämlich
keins. Leider hat niemand meine Malkünste
gewürdigt. Vielmehr hat mein Vater getobt,
als er meine „Untat“ bemerkte.

sie sollte auf die Wohnung aufpassen. Luzie
war 1940 mit 17 Jahren als Haushaltshilfe zu
uns gekommen, um meine Mutter mit dem
Baby zu unterstützen. Bei uns verbesserte
sie ihr Deutsch, das sie in der Schule, aber
noch nicht gut, gelernt hatte. Ich hatte
Luzie sehr lieb und weiß heute noch die
halb polnischen Sprüche, die ich bei ihr
gelernt habe, zum Beispiel auf die Frage
„Was?“ – „Was, was? Kapusta (Kohl) mit
Kwas (Sauerkrautwasser), Kapusta mit
Klößel und Du bist ein Esel!“

Foto: "privat"
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Nach der Besichtigung lud uns die
Kindergartenleiterin im früheren Hof, jetzt
einem kleinen Garten, zum Kaffee ein. Es
war ein seltsames Gefühl, wieder dort zu
sein und diese liebenswürdige Aufnahme zu
erleben. Eine kleine Spende wies die
Leiterin zurück – sie dürfe kein deutsches
Geld annehmen, sagte sie. Aber um mir eine
Freude zu machen, schenkte sie mir zum
Abschied eine aus Papier gebastelte große
Topfblume.

Luzie hat uns einige Male in Karlsruhe
besucht. Als sie 2008 ihren 85. Geburtstag
feierte, sind mein Mann und ich mit dem
Auto zu ihr gefahren. Und so habe ich mit
ihr Beuthen wiedergesehen. An der Front
des Mietshauses, wo wir gewohnt hatten,
rankte kein Efeu mehr, aber die Füßchen der
Pflanze klebten noch am Putz. Wir haben an
unserer früheren Wohnung geklingelt, und
ein Mann machte auf. Luzie und ihr
Schwiegersohn erklärten ihm auf Polnisch
unsere Bitte, und er ließ uns tatsächlich
hinein. Die Wohnung war sehr gepflegt und
viel heller als in meiner Erinnerung. Ich
erkannte die Räume wieder, auch unser
Kinderzimmer. In der Küche ließ ich dem
Mieter durch meine Dolmetscher erzählen,
wie ich einmal mit vielen kleinen Fröschen
nach Hause gekommen war. Als ich meine
Schürze aufmachte, sprangen sie heraus,
und meine Mutter machte ein großes
Geschrei. Ich musste die Tierchen
einsammeln und wieder zurückbringen.
Gleich nach diesem Besuch gingen wir zu
meinem früheren Kindergarten. Wir hatten
Glück. Die Kinder hatten zwar Ferien und
waren nicht da. Aber die Leiterin öffnete
und bat uns herein. Sie zeigte uns die
Räume, in denen ich als Kind gespielt hatte.
Ich war gern dort gewesen. Jetzt waren die
Wände farbenfroh bemalt. Ich erinnerte
mich: Damals hatte es im Kindergarten
einen weißen Korb-Puppenwagen gegeben,
die Miniatur-Ausgabe eines richtigen
Kinderwagens. Hatte ein Kind Geburtstag,
durfte es damit und mit einer
wunderschönen Babypuppe einen ganzen
Tag lang spielen. Auch ich hatte einmal
dieses Glück. 

Aber im Jahr darauf fiel mein Geburtstag auf
einen Sonntag. Am Montag hatte
wahrscheinlich ein anderes Kind
Geburtstag, jedenfalls dachte niemand mehr
an mich. Ich war sehr enttäuscht. Ich weiß
nicht mehr, ob ich den Mut hatte, mich über
diese „Ungerechtigkeit“ zu beschweren -
vergessen habe ich sie nie.

Foto: "privat" 

Foto: "privat"



BRIEFE VON FREMDEN AUSGABE 11 

Seite 9

Foto: "privat" - Luzie

Wir waren hernach noch im Beuthener
Stadtpark. Ich staunte, wie wenig sich
verändert hatte. Die Bäume waren bloß
größer geworden. Nur der kleine See, auf
dem mein Vater mit mir Kahn gefahren war,
war zu einem Tümpel verlandet. – Mein
Mann sah zum ersten Mal, wo ich als Kind
gelebt hatte. Ich bin sehr glücklich, dass
Luzie mir dieses Wiedersehn ermöglicht hat
(zwei Jahre später ist sie gestorben). Vor
allem aber söhnte mich diese Begegnung mit
so freundlichen polnischen Menschen mit
den Verlusten aus, die ich als Kind erlitten
habe. Dafür bin ich sehr dankbar. Dorothea
aus Karlsruhe

Die Hummel 

Eine Hummel hat 0,7 ccm Flügelfläche und
wiegt 1,2 g. Nach den bekannten Gesetzen
der Aerodynamik kann man mit diesem
Verhältnis nicht fliegen. Das weiß die
Hummel aber nicht und fliegt trotzdem!
Bleiben Sie behütet, Nicole Schally
SENFKoRN-Ladenkirche.de

Es scheint, als wäre die ganze Erde sich am
Verändern, die Gesellschaft steht vor
Hürden, die bestiegen werden müssen, dass
eine Gegenwart, wie sie heute besteht, in
Zukunft noch denkbar ist. Viele Menschen
sind in Aufruhr, werden langsam unruhig,
was in jedem Falle sehr verständlich ist,
doch bringt es bedauerlicherweise nichts,
jetzt die Ruder hinzuschmeißen und dann
später dies bereuen zu müssen, da diese Zeit
immer noch nicht überwunden wurde. Es ist
für alle keine bequeme und angenehme Zeit,
doch zusammen kann es gelingen, auch
diese globale Herausforderung zu meistern
und auch wenn in letzter Zeit immer wieder
neue Mutanten auftreten, da Viren sich
leider sehr schnell im Körper verändern
können und dadurch das Immunsystem
geschickt austricksen, dass es meist nicht
schafft, sehr früh zu reagieren. Doch
deshalb ist es noch wichtiger, dass die ganze
Welt an einem Strang zieht und alle
Menschen es schaffen können, eine Impfung
zu bekommen. Nicht nur die Pandemie
verwandelt die Erde zur Zeit, auch der
Klimawandel, wortwörtlich, beschreibt, was
noch passieren kann, wenn die Menschen
nur weg sehen, denn jeder Einzelne ist
letztendlich in der Masse entscheidend.
Auch die Natur durchlebt im Moment große
Veränderungen, von Knospen zu großen
Blättern und Blüten entspringt neues Leben
und lässt die Welt wieder strahlen, die im
Winter geruht hat.  Dazu werden die Tage
immer länger, so dass man mehr draußen
sein und dadurch frische Luft für all die
vielen Veränderungen tanken kann. 
(Emilia Amann) 

Alles im Wandel



BRIEFE VON FREMDEN AUSGABE 11 

 

Seite 10

Poetry von Nele Jaeck - Gedichte an
und über Gott

Corona-Krise 21.03.2020
Krise weltweit,
Panik bei manchen,
Ruhe bei anderen,
bei wieder anderen:
Rücksichtslosigkeit.
Die einen übertreiben,
die anderen untertreiben,
gefährden sich und andere.
Viele sind vernünftig,
im guten Mittelmaß -
zumindest mal nach außen hin,
was innen drin ist,
das ist unterschiedlich.
Danke, dass du Frieden gibst,
Frieden in bewegter Zeit.
Der Friedefürst.
Du regierst
und wo du wirken darfst,
da ist keine Angst.
Abladen können wir diese
bei dir.
An deinem Kreuz,
ist Platz -
so viel Raum,
alles loszuwerden,
Freude abzuholen
und Kraft und Liebe.
Bedingungslose Liebe,
durch die wir helfen können.
Auf ganz verschiedene Art.
Jeder so -
wie du es zeigst.
Und Besonnenheit
bekommen wir geschenkt.
Oh Gott, du bist so gut.
Ich bin dankbar.

Eigentlich wollte ich klagen,
beklagen – bei dir.
Doch ich merke – Nein!
Ich darf dankbar sein!
Es geht mir doch so gut,
du gibst mir den Mut
und auch die Kraft,
zu tun was du möchtest.
Wer deinen Willen tut,
der darf sich dein Freund nennen.
Freund Gottes!!
Unglaublich.
Lass mich nicht müde werden,
deinen Willen zu tun.
Nicht müde werden,
im Gutes tun,
selbst wenn es noch so klein ist,
fast schon unbemerkt -
egal!
Es ehrt dich.
Mein Leben soll dich ehren,
verherrlichen,
mit jedem Atemzug.
Denn du bist:
Gott.

Meine Kraftquelle
7.4.2013, überarbeitet 24.5.2021
Meine Kraftquelle bist du, oh Herr.
Ich war müde, erschöpft,
mit meinen Kräften am Ende.
Doch ich
habe mich
an dich
gewendet,



BRIEFE VON FREMDEN AUSGABE 11 

 

dich gepriesen,
für wer du bist.
Du bist heilig,
allmächtig,
stark und gut.
Du bist Wahrheit
und Licht.
Du bist da,
immer da,
immer der Gleiche,
zuverlässig und treu.
In deiner Gegenwart
bekomme ich Kraft,
werde neu erfrischt.
Wenn ich mich
auf DICH,
das wesentliche
besinne
beginne
ich wieder zu leben
kann fast schweben,
zu genießen,
statt zu rennen.
Du bist das Geheimnis
kraftvoller Stille -
dein Wille,
das Geheimnis
machtvoller Ruhe.
Der Quell jedes Lebens
allem guten Strebens,
jeder Freude
bist du.
In dir
finde ich Frieden,
alle Tage meines Lebens,
in dir finde ich Frieden
in Leben und Tod
oder auch einer anderen Not.

In dir habe ich alles,
was ich wirklich brauch'.
Auch
wenn es manchmal anders
aussieht als ich denke.
Du kennst den Weg,
den richtigen Weg,
den besten Weg.
Du bist der Weg.
Hilf mir dir zu folgen,
gehorsam zu sein,
jeden Tag,
ja jede Stunde
und Sekunde,
mit jeder Entscheidung
gehorsam zu sein,
denn wer dich liebt
ist dir gehorsam
und wer dir gehorsam ist,
der liebt dich.
Ich
will dich
preisen
und mein bestes geben
in meinem Leben.
Lobpreis und Ehre dem König,
der mich liebt,
sich nach mir sehnt,
nach dem ich mich sehne.

Seite 11
Foto:  Canva
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1.Was wird häufig in Schneckenfallen gegossen, um die Schnecken anzulocken?
a) Essig
b) Wein
c) Bier 

2.Welches Hausmittel wird oft gegen Ameisen empfohlen?
a) Backpulver
b) Vanillezucker
c) Orangeat
 
3.Was ist ein traditionelles Düngemittel, das man selbst herstellen kann?
a) Johannisbeersaft
b) Brennesseljauche 
c) Minztee
 
4.Was versteht man bei Pflanzen unter dem Begriff „Vergeilung“?
a) untypisches Wachstum bei Lichtmangel 
b) weniger Wachstum durch Nährstoffmangel
c) keine Fruchtbildung durch mangelnde Bestäubung
 
5.Wann sollte man Obstbäume pflanzen?
a) Vollmond
b) Sommer
c) Frühling oder Herbst 
 
6.Wann beginnt in Deutschland meistens die (Freiland-) Erdbeerernte?
a) März-April
b) Mai-Juni 
c) August-September

Seite 12

RÄTSEL
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Vielen Dank für Ihre Beiträge, das Lesen und in Kontakt bleiben!  Gerne möchen
wir Ihnen mit dieser Postkarte eine Freude bereiten - entweder zum selbst
Behalten oder Versenden. 

Seite 13

Pfingsträtsel
 

Folgende Wörter sind
 im Wortgitter versteckt:

 
APOSTELGESCHICHTE

PFINGSTEN
GEMEINDE

PREDIGT
JUENGER
RETTER
PETRUS
TEMPEL
FREUDE

GEIST
JESUS
TAUFE
FEUER
JUDEN
LEBEN



 c) Bier 1.
   2. a) Backpulver 
   3. b) Brennesseljauche
   4. a) untypisches Wachstum bei 
           Lichtmangel
   5. c) Frühling oder Herbst
   6. b) Mai-Juni

Pfingsträtsel

Bei den Druckkosten der Hefte sind wir auch auf
Spenden angewiesen. Über finanzielle
Unterstützung freut sich das Evangelische
Kinder- und Jugendwerk Karlsruhe daher sehr
unter: 

Evan. Bank Kassel / Kto.-Nr. 5020050 / BLZ
5206 04 10

IBAN: DE 86 5206 0410 000 50 200 50
Verwendungszweck: „Spende - Briefe von

Fremden“

Rätselauflösung 

DIE  ABSCHLUSS  SEITE
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Es grüßt Sie ganz herzlich Ihr " Briefe von
Fremden" Redaktionsteam 
Evangelisches Jugendwerk Karlsruhe
Luisenstr. 53 | 76137 Karlsruhe
Tel. 0721 - 84 89 30 |Mobil. 0163-79 46 833
Mail: julia.lowin@juweka.de
www.juweka.de

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 immer Gesundheit,
Durchhaltevermögen und Gottes Segen!

Zuletzt noch in eigener Sache 


