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Heute erreicht Sie unsere fünfte Ausgabe der „Briefe von Fremden“. 

Der längste Tag des Jahres ist vorbei und es ist endgültig Sommer geworden. Mit 
dem Sommer kommt auch langsam Lockerung in die verschiedenen Institutionen. 
Schulen haben wieder geöffnet und auch KiTas sollen wieder öffnen. Das gibt alles 
Hoffnung, doch ist es nach wie vor wichtig, sich mit dem nötigen Abstand zu begeg-
nen, um nicht noch einmal eine Komplettschließung und Abschottung zu provozie-
ren. 

Wir senden Ihnen heute ein bisschen Sommer, sowie eine schöne Komposition, 
die während der Corona-Zeit entstand. 

Herzliche Grüße und wie immer viel Freude beim Lesen und Betrachten! 

 

 

 

 

 

 

mailto:daniela.unmuessig@juweka.de
http://www.juweka.de/
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Eine kleine Corona Komposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild von Anette Haubold 
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„Da, wo Liebe ist, 

ist der Sinn des  

Lebens erfüllt.“ 

Dietrich Bonhoeffer 

 

 

 

 

 

 

 

„Irgendwann wird 

alles Sinn machen. 

Also lache jetzt über 

deine Verwirrung, 

überstehe die  

Tränen, 

 sei stark und denk 

daran, 

alles hat seinen 

Grund.“ 

Unbekannt  



        Briefe von Fremden- zusammen schaffen wir das!   

    

  

  
4 
 

Ausgabe 5 

 

 

„Es ist (fast) unmöglich, einen Sonnenuntergang 

zu betrachten und dabei nicht zu träumen…“ 

Unbekannt 
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 Peace, ein Wort mit viel Bedeutung.  

Auf Deutsch „Frieden“. 

Dieses Wort sagt allein so viele Dinge aus, die für die Gesellschaft und Gemein-

schaft sowie ein gutes Miteinander essenziell sind. 

In den letzten Wochen wurde Frieden wieder ein brandaktuelles Thema durch 

die Vorfälle in den Vereinigten Staaten. Es zeigt sich somit immer wieder er-

neut, dass ohne Frieden eine Gesellschaft nicht funktioniert. Menschen behan-

deln ihre Nächsten, als wären sie Dreck und haben keinen Respekt vor ihnen o-

der helfen und setzten sich nicht für die Schwächeren ein, die Hilfe benötigen.  

Gewalt in der Welt ist ein alltäglich geworden. Man hört jeden Tag über neue 

Vorfälle oder Kriege in den Nachrichten, was alles andere als Frieden darstellt. 

Wieso müssen Menschen so grausam sein?  

Diese Frage ist nicht wirklich zu beantworten. 

Man weiß bedauerlicherweise nicht, 

was in einigen Köpfen von Menschen 

herumschwirrt, dass diese solch grausamen 

Taten vollbringen und das Wort „Frieden“ 

wortwörtlich in den Dreck werfen. Diese Art 

von Menschen wird es wohl immer geben, doch 

kann man versuchen, seine Mitmenschen, sein 

Umfeld zu überzeugen, dass Frieden wichtig ist, 

damit alle gut miteinander leben können, 

wo niemand ausgeschlossen werden darf, und Diskriminierung oder gar Gewalt 

gegen andere nichts zu suchen haben.  
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Regenschirme… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… sind zurzeit häufig im Gebrauch. Das Wetter spielt etwas verrückt und überrascht immer 

wieder mit plötzlichem Wandel. So kann es sein, dass es an einem Tag sowohl Sonne gibt, mit 

einem blauen Himmel, Regen, entweder nur ganz leicht oder kurze Platzregen, oder sogar ein 

Gewitter aufzieht und es auf einmal über einem donnert. 

Das Wetter hat schon seinen eigenen Willen, doch wollte ich dies eigentlich gar nicht mit die-

sem Bild ausdrücken Ich finde, es ist ein wunderschöner Kontrast, die bunten Regenschirme 

und im Hintergrund dazu der strahlend blaue Himmel.  

Solche Kontraste findet man immer wieder im Alltag und wenn Sie mal etwas aufmerksamer 

sind als gewöhnlich, fällt Ihnen mit Sicherheit auch auf, wie viele Kontraste es in unserem Um-

feld gibt. Beispielsweise ist das Leben in Deutschland für fast alle Menschen ein Luxus, wäh-

rend in Indien die Menschen teilweise um ihr tägliches Überleben kämpfen müssen. 

Dieser, aber auch viele weitere sind Kontraste, die einem erst richtig auffallen, wenn man sich 

mit dem Thema auseinandersetzt.  

Vielleicht finden Sie noch weitere, wenn Sie das Bild anschauen und etwas darüber nachden-

ken. 
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Erdbeeren…. 

sind von vielen Menschen sehr begehrt und schmecken ein-
fach auch sehr lecker! Egal, ob man sie frisch, als Marme-
lade oder in einem Kuchen genießt, sie gehören jedes Jahr 
dazu! 

Auch wenn man es nicht glaubt, wird heutzutage immer 
noch jede Erdbeere einzeln gepflückt und kann nicht ma-
schinell geerntet werden. Dafür gibt es viele Arbeiter, vor 
allem sogenannte Saisonarbeiter, die aus osteuropäischen 
Ländern herkommen und hier in Deutschland die Landwirte 
bei der Ernte unterstützen. Man kann natürlich auch selbst 
pflücken gehen, das ist vielleicht mehr Aufwand, doch kann 
man währenddessen so viele Erdbeeren essen, wie man 
möchte und nur die, die am Ende in den Körbchen liegen, 
werden bezahlt. Das kann sich auf jeden Fall lohnen, wenn 
man sich gerne mal den Bauch mit frischen Erdbeeren „voll-
stopfen“ möchte. Es ist sehr empfehlenswert!  

 

Nun anschließend noch ein kleines Erdbeer-Quiz… 

1. Erdbeeren gehören zur Familie der … 

… Rosengewächse.  

… Beerengewächse.  

… Heidegewächse.  
 

2. Worum handelt es sich bei den harten, braunen Nüsschen auf der roten Erdbeer-
haut? 

Diese ungenießbaren Punkte sollen Fressfeinde abwehren.  

Das sind nicht ausgebildete Stacheln.  

Das sind die eigentlichen Früchte der Erdbeere.  
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3. Neben welchen Pflanzen gedeihen Erdbeeren im Beet besonders gut? 

Kartoffeln, Pastinaken, Knollengewächse  

Kohl, Knoblauch, Lauch, Rettich und Zwiebeln  

Kräuter wie Thymian, Basilikum und Majoran  
 

4. Wer kultivierte die Chile-Erdbeere, bevor sie 1710 nach Europa kam? 

Die Yanomami-Indianer  

Die Azteken  

Die Mapuche-Indianer  
 

5. Der Titel des Beatles-Songs „Strawberry Fields forever“ bezieht sich auf … 

… einen Spaziergang durch englische Erdbeerplantagen  

… eine Sommerliebe Ringo Starrs 

… ein Waisenhaus in Liverpool  

 

 

 

 

Alle Bilder sowie Texte von Emilia Amann (17) 
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Tempel der Spiegel 

Es war einmal ein Hund, der hatte gehört, es gäbe einen Tempel der Wahrheit. Darin könne 

jeder die Wahrheit über sich selbst und die Welt erfahren. Und weil er wissen wollte, wie die 

Welt in Wahrheit beschaffen sei, machte er sich auf den Weg zum Tempel der tausend Spiegel 

Der Hund aber wusste nicht, was ein Spiegel war und wie Spiegel wirken. Er fragte nach dem 

Tempel und endlich fand er ihn. 

Er war ein ängstlicher Hund und weil er nicht zeigen wollte, dass er Angst hatte, fletschte er 

die Zähne. Und so war das Erste, was er im Tempel sah, ein die Zähne fletschender Hund. Er 

bekam Angst und fing an zu knurren und sah um sich lauter knurrende Hunde. Darauf drohte 

er noch mehr, stemmte die Pfoten, schnappte mit dem Maul und um ihn herum wimmelte es 

von Hunden, die über ihn herfallen wollten und nach ihm schnappten. Er bekam noch mehr 

Angst und begann zu bellen und die ganze Meute rings um ihn bellte ihn an. Da konnte er es 

nicht länger aushalten, rannte aus dem Tempel und dachte: “Jetzt weiß ich gewiss, die Welt 

ist böse und voller böser bellender Hunde".  

Ein anderer Hund hatte auch vom Tempel der Wahrheit gehört und ging dorthin. Auch er 

wusste nichts von Spiegeln. Er war ein freundlicher Hund und wedelte mit dem Schwanz, als 

er in den Tempel trat. Und das Erste, was er sah, war ein freundlicher kleiner Hund, der ihm 

mit dem Schwanz zu wedelte Er freute sich, sprang in die Höhe und um ihn sprangen lauter 

kleine Hunde vor Freude in die Höhe. Er hob seine Pfote hoch und alle Hunde hoben ihre Pfo-

ten hoch und grüßten ihn. Er fing an zu spielen, sich herumzuwälzen, und mit ihm taten dies 

alle Hunde. Er wurde immer vergnügter und glücklicher. Als er genug gespielt hatte und sich 

tief befriedigt aus dem Tempel trollte, sagte er: „Nun weiß ich es gewiss, die Welt ist voller 

lustiger, kleiner, freundlicher Hunde!“  

Verfasser unbekannt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Uschi H / Hund Teddy 
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Der Sprung in der Schüssel 

Eine alte chinesische Frau trug eine Stange über ihren Schultern, an deren Enden zwei große 

Schüsseln hingen. Eine der Schüsseln hatte einen Sprung. Die andere war makellos und fasste 

stets eine volle Portion Wasser. Am Ende der Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau, 

war die Schüssel mit dem Sprung nur noch halb gefüllt. Zwei Jahre lang ging die Frau täglich 

mit ihren beiden Schüsseln zum Fluss, um Wasser zu schöpfen. Und jeden Tag brachte sie eine 

und eine halbe Schüssel Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich stolz 

auf ihre Leistung. Die Schüssel mit dem Sprung aber schämte sich wegen ihres Makels und war 

betrübt, dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war. 

Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der 

alten Frau: „Ich schäme mich so, wegen meines Sprungs, durch den ganzen Weg bis zu deinem 

Haus Wasser rinnt.“  

Die alte Frau lächelte und sprach weise: „Das Wasser im Haus genügt mir. Ist dir aufgefallen, 

dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, auf der anderen Seite aber nicht? - Ich habe 

auf deiner Seite des Pfades Blumen ausgesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun 

wässerst du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. In diesen zwei Jahren konnte ich wun-

derschöne Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, 

wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und könnte nicht mein Haus beehren.“  

Verfasser*in unbekannt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ute Wagner  
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Alltag in Zeiten des Kommunismus 
 
Karl Marx und Friedrich Engels, die Gründer des modernen Kommunismus, träumten von ei-
nem Bauern- und Arbeiterstaat, von einer Gesellschaft, in der Gleichheit herrschen sollte so-
wohl was die Arbeit als auch die Entlohnung betraf. Uns Kindern wurde das sozialistische Mo-
dell der Gleichheit in der Schule folgendermaßen vermittelt: Ob arm oder reich, ob einer mehr 
und der andere weniger arbeitet, alle Güter müssen gleichwertig untereinander aufgeteilt 
werden. Ich verstand das nicht, und zu Hause bat ich meinen Vater um Aufklärung. Mein Vater 
sagte darauf: "Schau Kind, wenn du einem Mädchen eine Puppe schenkst und nach einiger 
Zeit versuchst, ihr diese wieder weg zu nehmen, wird sie ihr Eigentum an die Brust drücken 
und sagen: die ist mein. Also kann diese so genannte Gleichheit nicht funktionieren, auch nicht 
in großem Stil."  
 
1907 fand durch Lenin ausgelöst die Große Oktoberrevolution in Russland statt, was zur Folge 
hatte, dass die Bolschewisten die Macht übernahmen und bald darauf die Sowjetunion ge-
gründet wurde. Ihrem Beispiel folgten zwangsweise viele andere Staaten, meist aus Osteu-
ropa, und versuchten jahrzehntelang vergebens, das marxistische Kommunistische Manifest 
aus der Theorie in die Praxis umzusetzen. 1990 war es dann endlich soweit, der "Eiserne Vor-
hang" fiel und die sozialistischen Staaten des Ostblocks erlangten auf teils blutige, wie in Ru-
mänien, teils friedliche Weise ihre Freiheit. 
  
Da ich 36 Jahre im kommunistischen Rumänien gelebt hatte, erinnere ich mich an zahlreiche 
Begebenheiten und Vorkommnisse, die dieses menschenunwürdige System kennzeichneten. 
Zum Beispiel die Lebensmittlknappheit, von der die alten Leute sagten, es sei schlimmer als 
nach dem Krieg. In den Regalen der Lebensmittelläden lagen meist nur Staub und tote Fliegen, 
Grundnahrungsmittel wie Brot, Mehl, Öl und Zucker waren rationiert. Andere Lebensmittel 
gab es selten und wenig. Man musste stundenlang anstehen, um etwas kaufen zu können und 
es reichte nie für alle. In den Gemüse- und Obstläden gab es an bestimmten Tagen Kartoffeln, 
an anderen Karotten. Die Ware war wenig verlockend, mickrig, voller Erdklumpen und teil-
weise zerhackt von Erntegeräten. Und das Verkaufspersonal, meist Frauen, waren muffig und 
unfreundlich. Eines Tages, es war mal wieder Kartoffeltag und die Schlange vor dem Laden 
endlos. Als meine Mutter nach einer Stunde endlich an der Reihe war, bat sie die Verkäuferin, 
ihr möglichst bessere und sauberere Kartoffeln abzuwiegen. Worauf diese schroff entgegnete: 
"Auch die anderen Kartoffeln müssen verkauft werden, aber wenn es Ihnen nicht passt, gehen 
Sie beiseite und machen Sie dem nächsten Kunden Platz!" Und so kaufte meine Mutter eben 
das, was sie bekam. 
 
Eines Tages wollte ich ein Geschenk für meine Freundin besorgen. Ich betrat einen Laden mit 
gemischten Waren, der leer war bis auf zwei Verkäuferinnen, die sich angeregt unterhielten. 
Ich entschuldigte mich für die Unterbrechung und bat um eine Empfehlung, was für eine 
18jährige junge Frau wohl als Geschenk passend sein könnte. Darauf streckte die eine Verkäu-
ferin ihren Arm aus und sagte: "All das, was Sie sehen." Ob ich am Ende etwas gekauft habe, 
kann ich heute nicht mehr sagen. 
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Religion war im kommunistischen Rumänien ein Tabu. Christliche Feiertage durften nicht ge-
feiert werden, Besuche in den Kirchen waren nicht gern gesehen. Das Volk aber ließ sich weder 
durch Drohungen noch durch Sanktionen davon abhalten, ihren Glauben im Geheimen auszu-
leben. So geschah es einmal, als wir SchülerInnen am Ostersonntag gezwungen wurden, in 
den öffentlichen Parks den Müll einzusammeln. Wer gewagt hätte nicht zu erscheinen, dem 
drohte der Direktor mit einer gesenkten Note. Meine Klasse gehorchte und erfüllte ihr Pensum 
an "schmutziger" Arbeit. Danach ging jeder nach Hause und da wurde dann im Schoße der 
Familie bei gefärbten Eiern das Fest der Auferstehung gefeiert.  
 
Etwas Unglaubliches, das sich die Machthaber des kommunistischen Regimes erlaubten, er-
lebte ich als junge Lehrerin in einer Schule. Wir Lehrerinnen und Lehrer saßen eines Tages in 
der großen Pause alle gemütlich beisammen, als die Schuldirektorin vor jeden von uns einen 
Zettel hinlegte und verlangte, wir sollten ihn durchlesen und unterschreiben. Schon die Über-
schrift irritierte mich; es war ein BITTGESUCH, das uns den Ankauf von Aktien der Teppichfab-
rik (aus dem gleichen Ort) - die schon längst Verluste meldete - aufdrängte. Ich war über diese 
Zumutung so empört, dass ich den Zettel einfach liegen ließ und beschloss, nicht zu unter-
schreiben. Ein Entschluss mit verheerenden Folgen. Es vergingen einige Tage und ich dachte 
gar nicht mehr an das Bittgesuch, als meine Kollegen und Kolleginnen reihenweise an mich 
herantraten und mich inständig baten, doch endlich den Zettel zu unterschreiben. Man hatte 
allen wegen meiner Weigerung die Gehälter einbehalten. Die Mütter waren verzweifelt, sie 
hatten kein Geld mehr, ihren Kindern das Nötigste zu kaufen. Ich war so betroffen, dass ich 
noch am selben Tag dieses seltsame Bittgesuch unterschrieb, obwohl das weder meinem Wil-
len und meiner Überzeugung entsprach. Ein paar Tage später bekamen dann alle endlich ihr 
ausstehendes Gehalt.    
 
Schuld an all diesen Missständen und dem Elend der Bevölkerung Rumäniens war ein gewisser 
Nicolae Ceausescu und seine Frau Elena, die ein ganzes Volk mit eiserner Faust regierten.  
 
Als ich nach meiner Ausreise aus Rumänien ins Durchgangslager Nürnberg, kam, entdeckte Ich 
dort in einem Büro folgenden Spruch, der mich sehr beeindruckte:  
"Es gibt Viele, die meinen es leugnen zu müssen, dass sie Vertriebene sind. Doch sie können 
stolz sein, weil sie aus eigener Kraft aus der Kluft des Elends emporstiegen, und weil sie ein 
Schicksal bezwangen, das andere nicht einmal verstehen." 
 
Geschichte von Monika Ziegler, Österreich 
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Schule… 
… sie hat wieder begonnen, doch unter Umständen, die vorher keiner je in seinem Leben ge-
ahnt hätte. An meiner Schule gilt Maskenpflicht, bis man auf seinem Platz sitzt. Bei jedem 
Aufstehen muss die Maske wieder getragen werden. Da jeder an einem eigenen Tisch sitzen 
muss, sind wir nur weniger Schüler pro Klassenzimmer. 
Es war schon sehr komisch, als wir das erste Mal wieder in die Schule gegangen sind, nach so 
langer Zeit und dann noch unter diesen besonderen Umständen. Doch ich kann tatsächlich 
von mir sagen - auch andere Schüler bestätigen das - dass man sich nach einer gewissen Zeit 
an die Regeln gewöhnt, auch wenn dies nicht unbedingt ein schöner Effekt ist. Hoffentlich 
kehrt bald wieder der gewohnte Alltag in der Schule ein. 
Auch wenn ich in der Schule bin, habe ich mit einigen Lehrern Videokonferenzen. Da diese zur 
Risikogruppe gehören, machen sie keinen Präsenzunterricht mit uns. Dies ist teilweise etwas 
nervenaufreibend, da die Netzverbindung nicht immer einwandfrei läuft, wenn zu viele Schü-
ler gleichzeitig online sind. 
Trotzdem finde ich es an unserer Schule ziemlich gut geregelt. Hoffentlich läuft alles auch wei-
terhin gut und wir überstehen diese Ausnahmesituation erfolgreich, ohne allzu große blei-
bende Schäden.  
Von Freunden habe ich aber auch einige andere Informationen von ihren Schulen bekommen, 
wo es weitaus weniger Vorschriften gibt und wo beispielsweise auch keine Masken getragen 
werden müssen. Doch auch wenn es dort einige Lockerungen gibt, ist für alle Schüler das 
Thema „Corona“ täglich präsent. Teilweise wird auch im Unterricht darüber gesprochen und 
bedauerlicherweise muss man auch feststellen, dass einigen Schülern diese Zeit nicht sehr 
guttat, da sie nun in einigen Fächern nicht mehr hinterherkommen und dem Unterricht nicht 
folgen können. Dies wird hoffentlich nicht zu große Auswirkungen auf ihre weitere schulische 
Laufbahn haben, denn das wäre sehr schade. 
Sehr nett ist diesbezüglich aber, dass viele Lehrer sehr nachsichtig sind und viel Verständnis 
zeigen und uns Schülern das Beste ermöglichen, was geht.  
Nun weiß niemand, wie es genau weitergehen wird, aber zumindest können wir Schüler uns 
in der Schule sehen und haben somit wieder vermehrt mit sozialen Kontakten zu tun. 
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Lösungen des Erdbeer-Quiz: 

1. Rosengewächs 

2. Das sind die eigentlichen Früchte der Erdbeere. 

3. Kohl, Knoblauch, Lauch, Rettich, und Zwiebeln 

4. Die Mapuche-Indianer 

5. … ein Waisenhaus in Liverpool. 

 

 

In der nächsten Ausgabe erwartet Sie ein Bericht über die Kinder - Sommerfrei-

zeit im Waldheim und was in den Ferien bei uns so los war. 

Sie dürfen gespannt sein! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
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 Gottes Segen! 

Seien Sie herzlich gegrüßt! 

Ihr JuWeKa Team  

Evangelisches Jugendwerk Karlsruhe 

Luisenstraße 53 

76137 Karlsruhe 


