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36 °Celsius zeigt das Thermometer an, während ich diese Zeilen schreibe. Hinter mir 
springen Kinder durch den Rasensprenger und kreischen vor Freude. Es ist (fast) wie 
immer im Sommer, wenn unser Waldheim stattfindet. Drei Wochen in den Som-
merferien, in denen Kinder in Karlsruhe im Hardtwald montags bis freitags von 8 
Uhr bis 16 Uhr spielen, basteln und erkunden können. Dies alles geschieht mithilfe 
unserer ehrenamtlichen Betreuenden, die unter der Leitung eines ebenfalls ehren-
amtlichen Leitungsteams ein buntes Programm auf die Beine stellen und für die Kin-
der wichtige Bezugspersonen sind. 

In dieser Ausgabe möchten wir Sie ein wenig mitnehmen in den Wald und in die 
Südstadt - die beiden Orte, an denen unsere Kinder-Ferien-Aktion dieses Jahr auf 
eine besondere Art stattfindet. 

Wie immer freuen wir uns über Reaktionen! 

Herzlichst, 

Ihre Daniela Unmüßig mit Team       

 

 

 

 

 

 

mailto:daniela.unmuessig@juweka.de
http://www.juweka.de/
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Die Kindersegnung (Mt 19,13–15) in Reimform 

 

Jesus geht mit seinen Freunden in eine 
Stadt, 

die einen großen Marktplatz hat. 

Viele Menschen sieht man gehen, 

viele Menschen wollen Jesus sehen. 

Jesus gibt den Menschen Kraft und Mut. 

Sie spüren, das ist wichtig und tut gut. 

Mütter, Väter und Kinder sieht man ge-
hen, 

auch sie wollen Jesus sehen. 

Sie hoffen, er gibt Kraft und Mut. 

Und sie spüren, das tut gut. 

Doch die Freunde von Jesus sind empört 

und sagen zu den Kindern laut: „Geht 
weg, ihr stört! 

Geht weg! Habt ihr nicht gehört?“ 

Die Kinder kriegen Angst und einen 
Schreck. 

Sie haben Angst und wollen ganz schnell 
weg. 

Da spricht Jesus: „Nein, bleibt hier! 

Kommt alle her zu mir! 

Ich habe alle Kinder lieb und geb euch 
meinen Segen, 

der soll euch behüten auf allen euren We-
gen! 

Das gibt Euch Kraft und Mut.“ 

Und wir spüren, das tut richtig gut! 
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Das Waldheim 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige der Projekte    

  und 

Kreativangebote… 

 

 

 

 

 

 

…die den Kindern viel Spaß bereitet ha-

ben und somit wunderschöne Ergebnisse 

entstanden! 
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Hallo Fremde/ Fremder 

Ich, ein Mitglied aus dem 

Leitungsteam des Wald-

heims des Jugendwerks und 

der Diakonie, möchte euch 

ein wenig schildern, was 

mich dazu bewegt, in dieser 

schwierigen Zeit eine Frei-

zeit mit zu organisieren. 

 

Zunächst einmal: wir sind 

ein Team aus 20 Berteuern, die sich um ca. 50 Kinder kümmern. Im Vergleich zu 

den letzten Jahren ein herber Schlag, zu Spitzenzeiten hatten wir ungefähr 110 

Kinder. Corona hat uns ganz schön schwanken lassen. Durch den Lockdown und 

die stückweisen Lockerungen stand zunächst auf der Kippe, ob wir unser Wald-

heim dieses Jahr überhaupt durchführen können. 

Uns war aber klar, dass 

wir es wollen und des-

halb haben wir es auch 

durchgezogen. Zu jeder 

neuen Lockerung wur-

den neue Schutzkon-

zepte geschrieben, und 

das Bangen vor der 

zweiten Welle und ei-

nem damit einherge-

henden Lockdown hat 

uns befürchten lassen, 

dass wir trotz der zwei 

Standorte, der redu-

zierten Kinderanzahl, 

dem gesteigerten Betreuerschlüssel (mehr Betreuende pro Kind als sonst üblich) 

und den vielen Auflagen das Waldheim doch nicht durchführen könnten.  
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Aber nun haben wir den 12.08.2020 

und sind damit bei der Halbzeit an-

gekommen. Und es hat sich jetzt 

schon gelohnt. Mit unserem Thema 

„Word Wide Waldheim - Wir erkun-

den die Kontinente“ haben wir im-

mer thematisch bezogen einen Mor-

gen- und Abendkreis gestaltet, so-

wie einige Programmpunkte auf die 

Beine gestellt. 

 

 

In Workshops am Nachmittag wurde zu-

sätzlich gebacken, eine Wasserolympi-

ade gemacht und vieles mehr. Und das 

Schönste an der ganzen Sache: alles 

wurde von Kinderlachen begleitet.  

Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, 

wie die Kinder nach so langer Zeit ohne 

Freunde, Bewegung und Schule endlich 

wieder toben können und sich darüber 

so sehr freuen.  

 

Dafür hat sich das Ringen mit den Re-

geln und die viele Vorbereitung echt 

gelohnt :). 

Herzliche Grüße, 

Raphael (21 Jahre) aus dem Leitungs-

team       
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Einige kleine Botschaften 

der Kinder aus dem  

Waldheim… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…denn auch diese denken 

an Sie und hoffen,… 

 

 

 

 

 

 

…dass es Ihnen im Moment 

gut geht und Sie mit der Si-

tuation bestmöglich aus-

kommen.  
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Es wurde 

natürlich 

auch sehr 

viel ge-

malt… 

 

Einige der 

Werke 

können 

Sie hier 

nun se-

hen… 

 

…und 

vielleicht 

auch mal 

wieder 

selber ei-

nen Stift 

in die 

Hand 

nehmen 

und et-

was ma-

len.  
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„Leben wird nicht gemes-

sen an der Zahl von Atem-

zügen,  

die wir nehmen;  

sondern an den Momenten,  

die uns den Atem nehmen.“ 
  Maya Angelou 

 

 

 

 

 

 

„Am Ende eines jeden Tages  

ist nur wichtig,  

dass ein schöner Moment dabei war,  

der Sie lächeln ließ.“ 
 unbekannt 
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Tierische Geschichten 
 
Antonio, die Fledermaus 

Es ist Dienstag, der 18. August 2020, im Waldheim - Standort Luisenstraße. 
Beim Toilettengang hört eine Kollegin etwas in dem Korb mit den benutzten Pa-
pierhandtüchern rascheln: 
 

Es ist diese kleine Fledermaus 
(vermutlich eine Zwergfleder-
maus), geschätzte Größe zwi-
schen 4 und 5 cm. 
 
Wir haben die Fledermaus An-
tonio genannt. Vielleicht ist es ja 
aber auch eine Antonia?  
 

In den folgenden Tagen hat sich nach und nach herausgestellt, dass Antonio/ An-
tonia keineswegs allein gekommen ist. Er/ sie hat auch etliche Freunde mitge-
bracht und die neuen Mitbewohner haben zwischenzeitlich irgendwo im Gebäude 
Quartier bezogen. Da schlafen sie meist tagsüber, bis auf die eine oder andere, 
die sich wohl auf Erkundungstour begibt und dann im Treppenhaus oder sonst wo 
im Gebäude auftaucht.  
 
Hatten Sie auch schon einmal eine Fledermaus im Treppenhaus oder irgendwo 
anders im oder am Haus? Vielleicht in einem Zimmer, in der Gardine?  
 
Für uns hier im Jugendwerk ist dieser Fledermausbesuch eine Premiere und wir 
müssen uns erstmal kundig machen, wie mit den Tierchen umzugehen ist, denn 
Fledermäuse stehen unter Naturschutz. 
 
Folgendes wissen wir inzwischen: 
1. Wichtig ist, dass die Fledermaus eine flache Schale mit Wasser bekommt, da sie 

schnell verdurstet. 
2. Die Fledermaus (mit Gummihandschuhen angefasst) sollte in einer Box mit 

Luftlöchern untergebracht werden. Am besten legt man ein Stück Küchenrolle 
dazu und platziert die Box an einem ruhigen Ort.  
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3. Am besten ist es, einen Experten zu Rate zu ziehen. Ist aber gerade kein Fleder-
mausexperte verfügbar der sie abholen kann, sollte die Box abends vorzugs-
weise auf einem Balkon oder an einer anderen Stelle mit Zugang ins Freie ab-
gestellt werden, so dass die Fledermaus wegfliegen kann.  

 
Diese Anweisungen haben wir befolgt. Antonio/ Antonia und einige weitere sei-
ner/ ihrer Freunde konnten so gerettet und in die Freizeit entlassen werden. Wir 
hoffen, dass die Tierchen einen Ort gefunden haben, der besser für sie geeignet 
ist und wo sie überwintern können.  
 
Wie viele Fledermäuse noch hier bei uns im Jugendwerk „wohnen“ und wie die 
Geschichte mit ihnen ausgehen wird wissen wir noch nicht. In der nächsten Aus-

gabe erzählen wir mehr      . 
 
 
Piepmatz mal vier 

Ich begegne meinen Nachbarn und verkünde ihnen freudig: "Wir erwarten Nach-
wuchs!" "Von welchem der drei Kinder?" fragt die Nachbarin neugierig.  
 
Aber es ist keines der Kinder, die Elternfreuden entgegensehen, sondern ein Vo-
gelpaar, das sich die Efeuampel auf dem Balkon als Brutnest ausgesucht hat. Darin 
liegen vier kleine, gesprenkelte Eier - der Ursprung neuen Lebens - auf denen die 
Vogelmutter brütet. Sie fliegt nur fort, wenn sie auf Nahrungssuche ist oder wenn 
ich - für sie ein Riesenmonster- auf dem Balkon erscheine. Bei einer solchen Gele-
genheit nehme ich das Nest genauer unter die Lupe. Es ist ein wahres Kunstwerk, 
gewebt aus Ästchen, Federn, Grashalmen, Moos und Tierhaaren und wird das Ge-
lege und später auch die Jungvögel vor Kälte und Hitze schützen. 
 
Die nächsten zwei Wochen bewundere ich die Mutter, die reglos auf den Eiern 
sitzt, Wärme ausstrahlt und dabei bloß in die Ferne sieht, und nicht so wie wir 
dabei zum Zeitvertreib fernsehen oder ein Buch lesen kann. Wie langweilig muss 
das sein! 
 
Zwei Wochen können für den Wartenden lang sein. Doch eines Tages geschieht 
das Wunder: Vier winzige Lebewesen haben die Eier angepickt, durchstoßen und 
liegen jetzt als fast durchsichtige, rosige, nackte Babys in ihrer „Wiege“. Man kann 
ihre Herzchen wahrhaftig pochen sehen. Hungrig sperren sie ihre gelb umrande-
ten Schnäbelchen auf und warten auf die Leckerbissen, die ihnen die Eltern brin-



    Briefe von Fremden- zusammen schaffen wir das!  

    

  

  
11 
 

Ausgabe 6 

gen. Es folgt nun ein Hin- und ein Herfliegen der Eltern, die ihre Vierlinge mit Wür-
mern und Insekten versorgen. In der Ruhepause sitzen sie auf dem gegenüberlie-
genden Ast einer Föhre und bewachen ihren Schatz. Wehe, ich erscheine in der 
Küchentür, die zum Balkon führt. Da beginnt die besorgte Vogelmutter sofort 
Alarm zu schlagen, knarrt und zirpt wie eine Grille und flattert aufgeregt im Kreis 
umher. Dann endlich: Gott sei Dank, das "Riesenmonster" hat sich wieder zurück-
gezogen. Die Luft ist rein. 
 

Von Tag zu Tag wachsen den kleinen 
Tierchen immer mehr Federn und man 
kann förmlich beobachten, wie sie grö-
ßer werden und mich mit ihren Äuglein 
groß wie Pfefferkörner furchtlos anse-
hen. Ich fotografiere sie, um sie unse-
rer Enkelin zu zeigen, die eine begeis-
terte Naturfreundin ist. 
 
Weitere zwei Wochen vergehen und 
ich muss unbedingt mal wieder das 
Efeu gießen. 

 Ich tue das ganz vorsichtig und betrachte dabei meine Schützlinge eingehend. 
Plötzlich, so schnell kann ich gar nicht schauen, breiten sie ihre kleinen, aber den-
noch schon kräftigen Flügel aus und fliegen davon. 
 
Seither habe ich sie nicht mehr gesehen. Sie kehrten nicht mehr an ihren "Ge-
burtsort" zurück, sehr zu meinem Bedauern. 
 
Allerdings stelle ich mir vor, wie sie nun in der Luft herumschwirren, ihre Freiheit 
und ihr Leben genießen, genauso wie es unsere Kinder tun, die eines Tages 
"flügge" werden und das "Nest" verlassen. Das ist bekanntlich der Lauf des Le-
bens. 
 
Monika Ziegler 
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Ein kleines Sommerrätsel 

 

 

 

 

 

1. Wenn Reisegesellschaften und Touristengebiete Rücksicht auf die Natur nehmen, nennt 

man das…    A Ökotourismus B Ögertours C Sanfter Tourismus D Umweltfreundliches Reisen  

2. Was ist nicht in Milchspeiseeis enthalten? A Zucker B Milch C Wasser D Aromastoffe  

3. Welche ist die schnellste Schwimmart? A Brust B Kraul C Synchron D Schmetterling  

4. Welche Temperatur muss erreicht oder überschritten werden, um meteorologisch als 

Sommertag zu gelten? A 20 Grad Celsius B 25 Grad Celsius C 30 Grad Celsius D 35 Grad Celsius  

5. Welche dieser Sportarten ist keine typische Urlaubssportart? A River rafting B Beach Vol-

leyball C Handball D Golf  

6. Was ist eine Sommerlaube? A Ein Vogelnest, das vor allem von Sommermeisen zur Auf-

zucht der Jungen genutzt wird B Ein Wochenendhaus bzw. ein Haus auf einem Kleingarten-

grundstück, das nur in der warmen Jahreszeit bewohnt wird C Das Blätterdach, das manche 

Alleebäume bilden, wenn sie über der Straßenmitte ein zusammen gewachsenes Dach bilden 

D Die rechteckigen französischen Camembert-Käse, die im Sommer richtig reifen  

7. Wann ist auf der Südhalbkugel Sommer? A Zur gleichen Zeit wie auf der Nordhalbkugel   B 

November bis April C Heiligabend bis Ostern D 22. Dezember bis 21. April  

8. In welchem Jahr wurde der erste FKK Verein in Deutschland gegründet? A 1930 B 1960 C 

1870 D 1910  

9. Was ist ein „Sommerloch“? A „Loch“ in der Ozonschicht, das vorwiegend in den drei Som-

mermonaten auftritt B Zeitraum im Sommer, in dem es wegen Urlaub und Parlamentsferien 

nur wenige politische Nachrichten gibt C Ein Gebiet mit ungewöhnlich dünnen Luftmassen bei 

extremen Hochwetterlagen am Alpenrand D Meteorologische Bezeichnung für eine mindes-

tens 14-tägige Regenperiode im Sommer  

 

Bild von Anette Haubold 
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10. Was bezeichnet Stracciatella? A Eine berühmte Geige eines Geigenbauers aus Mittenwald 

B Eine italienische Eis Sorte mit Schokostückchen C Eine Wurstsorte von den Kanarischen In-

seln D Eine typische portugiesische steile Gasse 

11. Was wird mit den Uhren gemacht, wenn die Sommerzeit beginnt? A Eine Stunde vorge-

stellt B Eine Stunde zurückgestellt C Es geschieht alles automatisch D Die Uhren müssen nicht 

umgestellt werden  

12. Gibt es ähnlich dem Winterschlaf bei einigen Tieren einen Sommerschlaf? A Ja, denn fast 

alle Tiere schlafen im Sommer erheblich weniger B Ja, z. B. schlafen manche tropischen Frö-

sche - ähnlich wie andere Tiere im Winterschlaf -, um die Trockenheit zu überstehen        C 

Nein, so etwas gibt es nicht D Ja, aber nur bei Tieren, die auch Winterschlaf halten  

13. Welche Gemüsepflanzen sind keine Giftpflanzen? A Tomaten B Bohnen C Kartoffeln           

D Möhren  

14. Die meistbesuchte Urlauberinsel der Deutschen, Mallorca, ist fast genau so groß wie… A 

Bremen, Hamburg und Saarland zusammen B Hauptstadt Berlin C Bayern D Belgien zusammen 

mit Luxemburg  

15. Womit ist die Erdbeere verwandt? A Rosen B Eibe C Lavendel D Holunder 

16. Welche dieser Insekten bilden die volkreichsten Staaten? A Honigbiene B Rote Wald-

ameise C Hornisse D Erdhummel 

17. Welches dieser Insekten fliegt am schnellsten? A Biene B Hornisse C Fliege D Libelle  

18. Wie heißen in zwei südlichen Urlaubsländern die Auberginen? A Kukuruz B Melanzane C 

Karfiol D Fisole  

19. Bei welcher Speise handelt es sich nicht um eine Suppe? A Gazpacho B Minestrone        C 

Ratatouille D Rassolnik  

20. Wann wird Sommergetreide gesät? A Im Frühjahr B Im Herbst des Vorjahres C Wie das 

Wintergetreide, man kann es nur schon früher ernten D Sommergetreide wird nicht gesät, 

denn es ist nur das nicht vollständig abgeerntete Wintergetreide  
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Sommerurlaub 

 

 

 

 

 

 

Viele Menschen in Deutschland fahren im Sommer in Ur-

laub. Ob Fliegen, Zugfahren oder mit dem Auto weg, das 

spielt nicht wirklich eine Rolle. Hauptsache, raus aus dem 

Alltag!! 

Und das ist häufig auch nicht in Deutschland, da viele ans 

Meer und in die Hitze möchten. Die derzeitige Situation der 

Pandemie ist für viele Menschen und Familien in diesem 

Jahr ein Knackpunkt gewesen, ob sie in den Urlaub gehen 

oder nicht. 

 

Offiziell wird in den Medien immer wieder davor 

gewarnt, dass dadurch eine zweite Welle in 

Deutschland ausbrechen könnte, wenn viele wieder 

zurückkehren. 

Auf viele Menschen hatte dies großen Einfluss, dass 

diese gar nicht oder wenn, nur innerhalb Deutsch-

lands verreiset sind. Dennoch gibt es vermehrt 

Menschen, die wegfliegen und auch Risikoländer 

besuchen, obwohl stark davon abgeraten wird. 

 

Ich bin gerade mit meiner Familie an der Nordsee 

und es ist wirklich viel mehr los als sonst im Som-

mer, doch kann man an den großen Stränden die 

Abstände gut einhalten 

 

 

 

Auch wenn die Infektionszahlen gerade wieder stei-

gen, hoffe ich sehr, dass die Menschen vernünftig 

bleiben und somit Deutschland vor einer weiteren 

Welle bewahrt wird. Dazu ist es allerdings sehr wich-

tig, dass wir als Gemeinschaft zusammenhalten! 

Mehr Menschen müssen sich engagieren und für an-

dere, die dringend Hilfe, Ablenkung oder einfach je-

manden zum Reden benötigen, einsetzen und ihre 

Nächstenliebe unter Beweis stellen. 
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Der Sommer 
von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (*1798 †1874) 

 

Der Sommer, der Sommer, 

Das ist die schönste Zeit: 

Wir ziehen in die Wälder 

Und durch die Au'n und Felder 

Voll Lust und Fröhlichkeit. 

 

Der Sommer, der Sommer, 

Der schenkt uns Freuden viel: 

Wir jagen dann und springen 

Nach bunten Schmetterlingen 

Und spielen manches Spiel. 

 

Der Sommer, der Sommer, 

Der schenkt uns manchen Fund: 

Erdbeeren wir uns suchen 

Im Schatten hoher Buchen 

Und laben Herz und Mund. 

 

Der Sommer, der Sommer, 

Der heißt uns lustig sein: 

Wir winden Blumenkränze 

Und halten Reigentänze 

Beim Abendsonnenschein. 

 

 

Genießen Sie den Sommer und den Sonnenschein, solange dieser 

noch da ist! Schnell geht er vorüber und die kalten, kurzen und 

dunklen Tage brechen wieder an.  
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Lassen Sie auf einer Bank im Park oder auf Ihrem Balkon Ihre Seele baumeln und beobachten 

Sie die Vögel und Insekten, wie sie die Welt verschönern und vollkommen machen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Projekt ist inzwischen schon etwas verbreitet und immer mehr haben mit uns bereits 

Kontakt aufgenommen, was uns immer wieder sehr freut und berührt, wenn wir die dankba-

ren Zeilen lesen. 

Es ist uns immer wieder eine große Freude, ein neues Heft zu erstellen und herauszubringen, 

da man weiß, es gibt Menschen, die sich wirklich darüber freuen und wir somit unser Ziel er-

reichen! 

Wir hoffen sehr, Sie überstehen die derzeitige Situation bestmöglich und kommen durch das 

Durchblättern unserer Hefte und anschauen der Bilder oder vielleicht auch Rätseln, auf etwas 

andere Gedanken.  

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit und sind in Gedanken 

sehr häufig bei Ihnen. 

 

 

 

 

   

         
 

Texte von Emilia Amann 
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Lösungen des Sommerrätsels: 

1. C – die Bezeichnung Sanfter Tourismus hat sich als Fachbegriff in der Reisebranche für ökologi-

schen Tourismus etabliert.  

2. C – Milcheis soll mindestens 70 Prozent Milch und kein Wasser enthalten.  

3. B  

4. B  

5. C – Handball wir oft im Winterhalbjahr in der Halle gespielt  

6. B  

7. D – mit dem höchsten Stand der Sonne auf der Südhalbkugel am 21./22. Dezember beginnt 

dort der Sommer und endet am 21. April.  

8. D – 1910 wurde in Berlin der erste Freikörperkulturverein gegründet.  

9. D  

10. B 

11. A – die Uhren werden zum Beginn der Sommerzeit in Europa von 2:00 auf 3:00 in der 

Nacht vorgestellt.  

12. B  

13. D – nur die Möhre ist unreif und roh ungiftig. Alle anderen Gemüsesorten sollte man roh 

und unreif nicht verspeisen.  

14. A  

15. A – Erdbeeren gehören zur Gattung der Rosengewächse.  

16. B – in großen Nestern der Waldameise können über eine halbe Million Tiere leben. Hornis-

sennester bis 5.000 Tiere, ein Bienenvolk bis zu 60.000 Bienen, bei der Erdhummel meist nicht 

mehr als 100 Tiere.   

17. D – die Libelle fliegt bis zu 55 Stundenkilometer schnell, die Hornisse 22 km/h, die Honig-

biene 13 km/h und die Stubenfliege 7 km/h.  

18. B – Melanzane werden in Österreich und Italien die Auberginen genannt. Kukuruz heißt in 

Österreich der Mais, Karfiol ist der Blumenkohl und Grüne Bohnen nennen Österreicher Fiso-

len.  

19. C – Ratatouille ist ein französischer Gemüseeintopf, während Gazpacho eine kalte, im Som-

mer sehr beliebte spanische Tomatensuppe ist, Ministrone bezeichnet eine italienische Gemü-

sesuppe und Rassolnik ist der Name für eine russische Sauerampfersuppe.  

20. A – Sommergetreide wird im Frühjahr des gleichen Jahres gesät. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 Segen! 

Seien Sie herzlich gegrüßt! 

Ihr JuWeKa Team 

Evangelisches Jugendwerk Karlsruhe 

Luisenstraße 53 

76137 Karlsruhe 


