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Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute, viel Gesundheit und vor allem Durchhaltevermö-

gen für das neue Jahr 2021 und hoffen, Sie konnten gut starten.  

Der Jahreswechsel bedeutet immer etwas Neues: neue Vorsätze, Hoffnungen, Wünsche und 

vieles mehr... Ob im Laufe des Jahres diese erfüllt wurden, kann man gegen Ende Dezember 

feststellen.  

Bedauerlicherweise sind im Moment häufig unsere Gedanken bei dem bereits viel zu häufig 

genannten Wort „Corona“, welches die Hoffnungen trübt. Trotz allem ist es von großer Be-

deutung, dass Sie Ihre Wünsche und Hoffnungen nie aufgeben und daran festhalten, denn 

diese Pfeiler sind die entscheidenden Stützpunkte, die gerade im Augenblick elementar sind.  

Vergessen Sie nie, es wird bald wieder eine bessere Zeit auf uns zukommen und wenn alle als 

Gemeinschaft zusammenhalten und unter Beweis stellen, dass es eine Welt ist, eine Gesell-

schaft, schaffen wir auch diese Hürde und können anschließend wieder zuversichtlich nach 

vorne schauen. 

In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns bevorzugt mit der Zeit zwischen den Jahren, denn der 

Jahreswechsel ist für viele Menschen ein wichtiges Ereignis.  

In Gedanken sind wir bei Ihnen und hoffen sehr, dass Sie diese grauen, kalten Tage und Wo-

chen erfolgreich überstehen, bis bald die ersten Knospen aufgehen.  

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

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

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

fühlen! 

Im Auftrag des Teams grüßt Sie ganz herzlich 

Emilia Amann 

Das Evangelische Kinder- und Jugendwerk Karlsruhe 
 
Julia Lowin  
Sozialarbeiterin Jugend & Diakonie  
Emilia Amann 
Redaktionsleitung 
 
Luisenstr. 53 | 76137 Karlsruhe 
Tel. 0721 - 84 89 30 |Mobil. 0163-79 46 833 
Mail: julia.lowin@juweka.de 
www.juweka.de 
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„Es wäre heute nicht 

so, wie es ist. 

Wäre es damals nicht 

gewesen, wie es 

war.“ 
     Unbekannt 

 

 

 

 

 

„Leben wird nicht 

gemessen an der 

Zahl der Atem-

züge, sondern an 

den Momenten, die 

uns den Atem rau-

ben.“ 

      

Mokka 
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Gedanken zum Jahreswechsel 
 

Mit Böllern und Krachern, 

mit prächtigem Festfeuerwerk 

und langem Glockengeläut — 

so begrüß(t)en wir das neue Jahr! 

Können Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, noch an die Jahreswende von 1999 auf 2000 er-

innern - an diese Euphorie und diesen Jubel, womit weltweit das neue Jahrtausend eingelei-

tet wurde? 

Dieses -nach unserer Zählung- dritte Jahrtausend n. Chr. wurde zuerst am 180. Meridian 

Ost/West, der auch Datumsgrenze heißt, auf verschiedenen kleinen und größeren Inseln im 

Pazifik begrüßt, „wanderte“ dann über Australien, China, Indien, Osteuropa weiter, bis es 

„endlich!“ auch bei uns in der Mittel-

europäischen Zeitzone (MEZ) „an-

kam“, um Stunden später auch Nord- 

und Südamerika zu „erreichen“.... 

Überall herrschte Feststimmung, 

große Freude, Ausgelassenheit!  

Man konnte damals Reisen buchen 

mit dem Erlebnis, das neue Jahrtau-

send dort zu feiern, wo es zuerst be-

ginnt, und man konnte so sogar mehr-

mals das Jahr 2000 beginnen.... 

Es wurde einem bewusst, dass wir Menschen auf der Erde nicht zum genau gleichen Zeit-

punkt den Jahreswechsel begehen und trotzdem irgendwie alle gemeinsam ein frohes Fest 

feiern. 

Dieses Mal, Silvester 2020, 21 Jahre später, sah es bei uns in Deutschland so aus: hier und 

dort ein Böller, eine Rakete, ein kurzes Feuerwerk (offiziell eigentlich nicht erlaubt)... Ruhe... 

keine laute Party, keine fröhlichen Menschen auf den Straßen, vielleicht ein paar wenige 

vom Altjahresgottesdienst nach Hause Eilende... 

Mir fiel der Anfang des „Neujahrsgedicht“ von Jochen Klepper ein: 

„Der Du die Zeit in Händen hast, 

Herr, nimm auch dieses Jahres Last 

und wandle sie in Segen.“ 

Jochen Klepper schrieb dieses, eigentlich sehr lange Gedicht oder Lied im Jahr 1937 im Alter 

von 34 Jahren in einer sehr schwieriger Lebenssituation; er wird den Jahreswechsel 

1942/1943 nicht mehr erleben. 

Warum muss es eigentlich so laut zum Jahreswechsel sein? Begrüßen wir damit das „neue“ 

Jahr, so wie in früheren Zeiten die Geburt eines Königskindes mit Kanonendonner verkündet 

wurde? Oder verabschieden wir damit das „alte“ Jahr endgültig, vielleicht in fast vergessener 

Erinnerung an die stürmischen Mächte in den „Rau(h)nächten oder „Rauchnächten“, die nun 

überwunden sind? Je nach Region waren es zwischen 3 und 12 solche finsteren Nächte, in 
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denen Dämonen ihr Unwesen trieben und die man mancherorts auch durch „Beräuchern“, 

d. h. durch Versprengen von Weihrauch, zu bannen suchte? Das Wort „Rauh- oder Rauch-

nächte“ hängt möglicherweise mit dem Wort „Rauh- oder Rauchware“, das in der Kürschne-

rei für „Pelzwaren“ verwendet wird, zusammen; es bedeutet „haarig“. Vielleicht stellte man 

sich in Felle gekleidete wilde Gesellen vor... 

Und warum sollen es gerade 12 solcher Nächte sein?  

Das hängt mit unseren Kalendern zusammen. Die Zeitrechnung nach Mondjahren ergab für 

ein Jahr 12 Mondumläufe = 354 Tage im Vergleich zu einem Sonnenjahr -einem Erdumlauf 

um die Sonne- von 365 Tagen. 

Um „Mondjahr“ und „Sonnenjahr“ in Einklang zu bringen, wurden bei einem Kalender nach 

Mondjahren die 11 fehlenden Tage = 12 Nächte! als sog. „tote Tage“, d. h. Tage außerhalb 

der Zeit, eingeschoben oder angehängt. 

Genannt hat man diese Zeit auch „zwischen den Jahren“. 

An solchen Tagen, so glaubte man, seien die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt und so 

erklären sich auch die „wilden Geister“... 

Übrigens, die Römer hatten den Mondkalender, bis Julius Caesar 45 v. Chr. den Sonnenka-

lender mit 365,25 Tagen einführte (Julianischer Kalender). 

 

Mit Feuerwerk wird so manches Fest beendet oder auch eröffnet.... ein wenig Glanz, Fröh-

lichkeit, Goldregen, der vom Himmel fällt, bunte Sterne, die aufstrahlen und wieder verlö-

schen... 

Und so wollen wir uns von „guten Mächten“ ins neue Jahr leiten lassen mit dem Vers von 

Dietrich Bonhoeffer: 

„Von guten Mächten treu und still umgeben, 

behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben 

und mit euch gehen in ein neues Jahr.“ 

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes neues Jahr, Gesundheit, Hoffnung und Zuversicht 

und viel Licht, wenn dunkle Wolken aufziehen (von Erika Amann) 
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Ein Bild 

 

 

sagt mehr 

 

 

als 1000 Worte… 
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Kleine Vorstellungsrunde des „Brief von Fremden Teams“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibelkuchen - Rätsel 

Ich bin Daniela Unmüßig und bin mit großer Freude 

bei der Mitgestaltung der „Briefe von Fremden“ da-

bei. Ich bin Bezirksjugendreferentin im Ev. Kirchen-

bezirk Karlsruhe und finde toll, wie viele Verbindun-

gen durch die Briefe entstanden sind. 

 

Mein Name ist Ute Wagner, ich bin Sekretärin im Evange-

lischen Kinder- und Jugendwerk Karlsruhe. Meine Hände 

sind die letzten, durch die die Briefe an Sie, „die Frem-

den“, gehen, bevor sie auf den Weg zu Ihnen gebracht 

werden. Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern durch 

die „Briefen von Fremden“, das bedeutet mir sehr viel.  

Ich bin Julia Lowin, Sozialarbeiterin an der Schnittstelle des 

Diakonischen Werks und des Ev. Kinder- und Jugendwerks 

Karlsruhe tätig. Seit kurzem darf ich Teil des Teams „Briefe 

von Fremden“ sein. Mich begeistert, wie wunderbar herz-

lich die Reaktionen auf die Ausgaben der „Briefe von Frem-

den“ sind.  

 

Ich bin Emilia, die Redakteurin dieser Hefte. Zurzeit gehe ich 

in die zwölfte Klasse und werde ab Mai mein Abitur machen. 

Es bereitet mir viel Spaß, mit anderen Menschen zu arbei-

ten, so dass ich z.B. Konfirmanden betreue. Unser Projekt ist 

ein schöner Ausgleich zum Alltag und die herzlichen zurück-

geschickten Briefe berühren mich immer wieder sehr. 
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Für das Rätsel benötigen Sie eine Bibel, da ich davon ausgehe, dass Sie all die Bibelstellen 

nicht auswendig kennen und für den Fall, dass Sie sich gleich auch belohnen möchten, noch 

einen Backofen. Denn hinter dem Rätsel verbirgt sich das Rezept für einen leckeren Kuchen.  

 

Zutatenliste für den Bibelkuchen 

Zutat 1:  125g Deuteronomium 32, 14a (von der 1. Möglichkeit)   

Zutat 2:  3 Stück Jeremia 17, 11a  (bitte keine Rebhühner      )   

Zutat 3:  200 g Richter 14, 18a (von der 1. Möglichkeit)    

Zutat 4:  375 g 1.Könige 5, 2       

Zutat 5:  100 g Samuel 30, 12a (von der 2. Möglichkeit)   

Zutat 6:  100 ml 1. Korinther 3, 2      

Zutat 7:  200 g gehakte Nahum 3, 12      

Zutat 8:  75 g gehakte Numeri 17, 23b      

Zutat 9:  1 Prise Matthäus 5, 13       

Zutat 10:  1 Teelöffel Exodus 30, 23 (von der 2. Möglichkeit)   

Zutat 11:  1/2 Packung Backpulver (gab es in der Bibel nicht)   

 

Zubereitung: 
Alle Zutaten kräftig zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Alles in eine Kastenform geben. Im vor-

heizten Backofen bei 175° für ca. 50 Minuten backen. Prüfe den Kuchen mit einem Exodus 4,2. Guten 

Appetit und warm schmeckt der Kuchen am besten…  

 

Lösung: 

1. Zutat Butter 

2. Zutat Eier 

3. Zutat Honig 

4. Zutat Mehl 

5. Zutat Rosinen 

6. Zutat Milch 

7. Zutat Feigen 

8. Zutat Mandeln  

9. Zutat Salz  

10. Zutat Zimt 
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Briefe und Danksagungen 

 

 

  

Meine lieben Unbekannten! 

Ich bin die Oma von Daniela Unmüßig. Sie schickt mir regelmäßig 

die Zeilen von Euch. Ich möchte mich bedanken dafür. Ich bin 89 

Jahre alt und freue mich immer auf die Zeilen, die Ihr mir schickt, 

das macht Ihr richtig gut. In dieser schweren Zeit da ist man froh 

über jede Abwechslung und die lieben Zeilen. Vielen Dank dafür. 

In lieber Umarmung eine regelmäßige Leserin Lydia Unmüßig  

 

 

Lieber Unbekannte, liebe Unbekannte, 

vor einiger Zeit las ich in der Kirchenzeitung von der Aktion „Briefe von 

Fremden“ und fand diese Idee so gut, dass ich mich dazu entschloss, daran 

teilzunehmen. Heute ist es ja schon etwas aus der Mode geraten, einen 

klassischen Brief zu schreiben. Es gibt ja die sozialen Medien, E-Mails, 

WhatsApp und wie man das alles benennt. Aber es geht doch nichts über 

einen altmodischen Brief, den man noch in Papierform in den Händen hal-

ten kann, finde ich und ich glaube, wenn man einsam, alt und krank ist 

(oder nur eines von den dreien), freut man sich doch umso mehr. 

Ich weiß nichts über Ihre persönliche Lage, Ihre Befindlichkeit, Ihre Person. 

Aber ich wünsche Ihnen trotz aller widrigen Umstände, in denen wir ge-

rade Leben müssen, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.  

Und falls Sie krank sein sollten, wünsche ich Ihnen schnell gute Besserung. 

Ich glaube, die Leiden des Geistes sind schlimmer als die Leiden des Kör-

pers. Viele Menschen sind unzufrieden, schnell aggressiv und verhalten 

sich rücksichtslos gegenüber ihren Mitmenschen. Gerade zu Corona Zeiten 

kann man das immer wieder beobachten. Glücklicherweise gibt es auch 

noch die schönen Begegnungen. Gerade in der Adventszeit besuche ich 

diejenigen in meiner Verwandtschaft, die weiter weg wohnen. Man muss 

die Kontakte pflegen, solange es unter den gegebenen Bedingungen so 

eben noch geht. Ihnen wünsche ich, dass Sie sich in dieser vorweihnacht-

lichen Zeit nicht so einsam fühlen und die Freude auf das kommende Fest 

in sich spüren. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. 

Mit Freundlichen Grüßen Astrid Diehl 

P.S. Falls es Ihnen möglich ist, würde ich mich über eine Rückantwort 

freuen. 

Astrid Diehl, Katharinenstr. 15, 40627 Düsseldorf 
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Hallo ihr Lieben des Jugend-/Kinderwerks von Karlsruhe 

Im Namen von uns allen (Bewohnern + Betreuungskräften) des Alten– und Pflegezentrums 

St. Anna, insbesondere Wohnbereich 4, möchten wir uns ganz herzlich bei allen Mitwirken-

den des Jugend-/Kinderwerks Karlsruhe für die sehr schönen gemalten Bilder+ Briefe+ ge-

bastelten Sachen bedanken. Gerade in dieser schweren Coronazeit haben diese Briefe den 

Bewohnern Freude bereitet, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ihnen (Bewohnern) Kraft 

geschenkt. Dass so viele an Sie gedacht haben, gab den Bewohnern auch Mut und vor allem 

viel Hoffnung, dass irgendwann wieder alles gut wird ohne Corona.  

Wir alle sind schon ganz gespannt, bald wieder hoffentlich von euch allen zu hören des Ju-

gend-/Kinderwerks Karlsruhe.  

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen allen einen guten Start in das neue Jahr 2021 und 

bleiben in Gedanken mit Ihnen allen verbunden!  

Viele herzliche Grüße senden Ihnen alle Bewohner des Wohnbereichs 4 + 2x Betreuungs-

kräften 
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Weihnachten vorbei, Schnee herbei 
 

Während Weihnachten nun hinter uns liegt und auch der Jahreswechsel, bleibt die Kälte bei 

uns. Ab und zu schneit es sogar, dass in den etwas höheren Gebieten, zum Beispiel im 

Schwarzwald, der Besucherandrang sehr hoch ist. Es werden Straßen gesperrt, die Autos 

tummeln sich. Keiner konnte/kann wirklich Skifahren gehen, sodass man versucht, damit ei-

nen Ausgleich zu finden. Doch sind die Rodelpisten überfüllt, was in diesen Zeiten natürlich 

nicht wünschenswert ist. Man kann natürlich alle Menschen nachvollziehen, Schnee ist ein-

fach etwas Schönes, Atemberaubendes und Einzigartiges.  

Es ist Wahnsinn, wie anders die Welt gleich 

aussieht, wenn sie vom weißen Zauber besetzt 

ist. Alles wirkt friedlich und harmonisch 

zugleich. Wenn man den Schnee genau 

betrachtet, erkennt man die einzelnen 

Schneeflocken aufeinander liegen, die 

alle individuell und einzigartig sind. Es ist 

immer wieder faszinierend, wie schön 

Schneeflocken doch sind. 

In den höheren Höhenmetern bleibt der 

Schnee liegen, die Bäume tragen ihn und biegen sich von seiner Last. Die Natur ist im Ein-

klang mit sich selbst. Doch leider verschwindet der Schnee schnell wieder, wenn es nur ein 

paar Grad über Null hat, doch die Kälte bleibt meist trotzdem… 

Auch wenn Weihnachten vorbei ist, bleibt der Winter noch erhalten und begleitet uns durch 

den Januar und Februar. Mal schauen, wie lange er dieses Jahr hier in Deutschland bleibt… 

 

Corona weilt weiterhin unter uns 

Das Jahr 2020 war hart. Für jeden einzelnen. Keiner hat damit gerechnet, dass ein Virus die 

Gesellschaft global so enorm treffen kann. Viele hatten Pläne und Wünsche, die im letzten 

Jahr nicht erfüllt werden konnten und verschoben wurden. Es ist unglaublich, wie ein 80-140 

Nanometer großer Virus die ganze Erde überfällt und immer mehr Leben auf dem Gewissen 

trägt. Täglich müssen wir uns mit diesem Thema auseinandersetzten, ohne dass wir es be-

wusst und absichtlich möchten. Es ist mittlerweile in unsere Köpfe gebrannt. 

In den letzten acht Wochen stiegen die Zahlen sehr an, sodass die Einschränkungen härter 

wurden, doch nun sieht man bereits eine kleine Verbesserung, an die wir glauben müssen. 

Die Impfungen sind gestartet, die Infektionszahlen gehen wieder etwas zurück. Dies sind po-

sitive Anzeichen und auch wenn wir diese Pandemie noch nicht überwunden haben, müssen 

wir uns an solchen Zahlen, Veränderungen festhalten und nach vorne schauen, denn nur 

dann schaffen wir es, bald wieder langsam in unseren Alltag zurückzukehren. Corona wird 

sicher noch lange ein Thema in unserer Gesellschaft bleiben, doch bin ich fest davon über-

zeugt, dass unsere Gesellschaft es als Gemeinschaft überstehen wird, auch wenn wir in Zu-

kunft wahrscheinlich einige Veränderungen im Alltag haben werden. (Emilia Amann)  
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Das Quiz zum Jahreswechsel 

1. Dass Silvester seinen Namen dem Papst Silvester I. verdankt, ist vielen Leuten längst be-
kannt. Welche der folgenden historischen Begebenheiten, die mit diesem Papst verknüpft 
werden, trifft tatsächlich zu? 

a) Er taufte den römischen Kaiser Konstantin den Großen. 

b) Er erhielt von Konstantin dem Großen das Patrimonium Petri, die Grundlage des spä-

teren Kirchenstaates.  

c) Er ließ die erste Peterskirche in Rom erbauen. 

d) Er war der letzte Papst, der als Märtyrer starb.  

2. In vielen anderen Sprachen hat der letzte Tag des Jahres eine Bezeichnung, die nichts mit 
«Silvester» zu tun hat. Welche davon ist frei erfunden? 

a) Gamlasåravond (schwedisch)   c) Nochevieja (spanisch) 

b) Oudejaarsavond (niederländisch)  d) Revelion (rumänisch) 

3. Woher stammt die Wendung «Einen guten Rutsch!»? 

a) Aus dem Altpreußischen; «Rauśkas» bedeutet dort «Übergang, Wechsel».  

b) Aus dem Jenischen; «rusht» steht dort für «Anfang». 

c) Aus dem Jiddischen; es ist eine Verballhornung des hebräischen Begriffs «Rosch ha-

Schana» (dt. «Neujahr»). 

d) Aus dem Sorbischen; dort bedeutet «rěć» so viel wie «neu».  

4. In Teilen des Appenzellerlandes feiert man den «Alten Silvester». Auf welches Datum fällt 
er?  a) 6. Januar  b) 13. Januar  c) 2. Februar  d) 14. Februar 

5. Im Appenzellerland gibt es auch den Brauch der Silvesterchläuse. Wie nennt man ihre 
lüpfigen Gesänge?  a) Bumeranze       b) Schottisch  c) Stüübe  d) Zäuerli 

6. Der chinesische Neujahrstag fällt auf einen Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 
21. Februar. Welches Jahr beginnt 2021? Das Jahr des/der… 

 

7. Die Sonne geht im Osten auf, daher beginnt das Neue Jahr in den östlichsten Ländern 

am frühesten. Wo feiert man das Neue Jahr zuerst? 

a) Auf Neuseeland  b) Auf Samoa und Kiribati  c) Auf Tahiti  d) Auf Tuvalu 

8. Was isst man in Spanien traditionell an Silvester um Mitternacht? 

a) Sieben Feigen  b) Neun Oliven  c) Eine Orange  d) Zwölf Trauben 

 

Affen  Büffels   Drachen  Ratte 
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In eigener Sache 

Bei den Druckkosten der Hefte sind wir auch auf 

Spenden angewiesen. Über finanzielle Unterstüt-

zung freut sich das Evangelische Kinder- und Ju-

gendwerk 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 Frem-

den“ 

Lösungen des Quiz:  

1. c) Er ließ die erste Peterskirche in Rom erbauen. → Es ist eine frühmittelalterliche Legende, dass 

Silvester Konstantin vom Aussatz geheilt und getauft habe. Auch die damit verbundene Konstantinische 

Schenkung entspricht nicht den historischen Tatsachen; es handelt sich um eine im 8. Jahrhundert er-

stellte, gefälschte Urkunde. Silvester ist auch nicht als Märtyrer gestorben, sondern war im Gegenteil der 

erste heiliggesprochene Papst, der nicht das Martyrium erlitt. Korrekt ist, dass er über dem Petrusgrab in 

Rom die erste Peterskirche erbauen ließ, einen Vorgängerbau der heutigen Basilika St. Peter im Vatikan. 

2. a) Gamlasåravond (schwedisch)→ Gamlasåravond ist erfunden; im Schwedischen nennt man den 

31. Dezember «Nyårsafton». 

3. c) Aus dem Jiddischen; es ist eine Verballhornung des hebräischen Begriffs «Rosch ha-

Schana» (dt. «Neujahr»). → «Rosch ha-Schana» bedeutet wörtlich «Haupt des Jahres» und ist der 

jüdische Neujahrstag. Eine weit verbreitete Theorie besagt, dass dieser Begriff über das Jiddische ins Deut-

sche gelangt sei und dort eben in der Wendung «einen guten Rutsch» als Neujahrsglückwunsch diene. Die 

Theorie ist freilich nicht unumstritten; es gibt auch andere Herleitungen für den «guten Rutsch», etwa, 

dass es deutsche Mundarten gibt, in denen «Rutsch» auch «Reise», «kleine Fahrt» bedeuten kann. Die an-

deren drei Sprachentlehnungen sind frei erfunden. 
4. b) 13. Januar→ Der Alte Silvester wird am 13. Januar im Appenzeller Hinterland, vorwiegend in Urnäsch, 

Waldstatt, Hundwil und Stein, aber auch in Herisau, Schwellbrunn (Bild) und Schönengrund gefeiert. Das 

Datum erklärt sich aus der Differenz des alten julianischen Kalenders zum neueren gregorianischen Kalen-

der. Die reformierten Teile Appenzells weigerten sich lange, die gregorianische Kalenderreform durchzu-

führen, da sie vom Papst initiiert worden war. Der Alte Silvester ist ein Überbleibsel dieses Widerstands. 
5. d) Zäuerli → «Zäuerli» nennt man die Gesänge. Eine «Bumeranze» ist eine Orange, «Stüübe» steht für 

Rausch, Trunkenheit; «Schottisch» ist eine Bezeichnung für einen Tanz oder ein Musikstück im 4/4-Takt. 
6. Das Jahr des Büffels → 2021 ist das Jahr des Büffels, genauer des Metall-Büffels. 

7. Auf Samoa und Kiribati → In den pazifischen Inselstaaten Samoa und Kiribati hat das Jahr 2021 schon 

begonnen. Sie liegen in einer östlichen Ausbuchtung der Datumsgrenze, deshalb beginnt ein neuer Tag 

dort zuerst. 
8. d) Zwölf Trauben → Wenn es an Silvester zwölf Uhr Mitternacht schlägt und das neue Jahr beginnt, isst 

man in Spanien einem alten Brauch gemäß zwölf weißen Trauben, zu jedem Glockenschlag eine. Dies soll 

Glück bringen. 

 Sie möchten mit uns in Kontakt treten? 

Wir freuen uns über ihre Zuschriften, 

Wünsche und Anliegen! Bis zu unserer 

nächsten Ausgabe der „Briefe von Frem-

den“ wünschen wir Ihnen wie immer Ge-

sundheit, Durchhaltevermögen und Se-

gen! 

 

Evangelisches Jugendwerk Karlsruhe |Luisenstraße 53|76137 Karlsruhe 


