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Von Elisabeth Kiffner, geb. Gaubatz 
Metamora USA, erhielt ich herzliche Geburtstagswünsche und 
ein selbstgehäkeltes Deckchen als Geschenk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth schreibt: 
............. möge Gott weiterhin deine aufmerksame Arbeitskraft 
erhalten. Ich bin für deine mühevolle Arbeit mit dem Boten 
sehr dankbar. 
Herzlichen Dank liebe Elisabeth, dein Deckchen bekommt 
einen Ehrenplatz. Ich bedanke mich auf diesem Weg auch bei 
allen anderen Gratulanten.   
Grüsse alle Mramoraker in den USA und Canada 
Franz Apfel 
 

 
Helen Waßmer, geb. Walter 
Theodo r-Fontane-Weg 9 
79312 Emmendingen 
Tel.: 07641 – 479 48 
schreibt:................ 
und den unerschütterlichen Glauben, wie in nebenstehendem 
Gedicht, weiterhin viel Kraft, Engagement und Zeit für unsere 
Mramoraker Sache. 
War die Kirchweih in Sindelfingen schön und waren auch 
wieder Gäste aus Mramorak dabei? Ich bin sehr gespannt auf 
den Bericht der diesjährigen Reise nach Mramorak im 
nächsten Boten. Sicher seit ihr wieder so freundlich 
aufgenommen worden. Habt ihr privat übernachtet ? Ich denke 
sehr gerne an unseren Aufenthalt in Mramorak und die 
Gastfreundschaft. 
Wie weit sind die Verhandlungen wegen der Umbettung von 
Bawanischte nach Mramorak gediehen ? Meine Schwester und 
ich sind auch für die Umbettung und wollen uns auch finanziell 
beteiligen, denn der Platz in Bawanischte ist doch sehr 
unwürdig und doppelt traurig. Hat das Mramoraker Kochbuch 
schon Gestalt angenommen? Ich bin sehr daran interessiert 
und hoffe, man kann es über den Mramoraker Boten bestellen! 
Sei nun mit allen Mramorakern herzlich gegrüsst und vielen 
Dank für Deine Mramoraker Arbeit !                 Helen Waßmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ich glaube an das Leben, 
weil die Saat aufgeht und die Wüsten blühen, 
weil mich Musik in grenzenlose Sphären trägt, 
weil die Liebe meiner Seele Flügel wachsen lässt, 
weil meine Gedanken in den Himmel vorauseilen, 
weil noch keine Finsternis das Licht ausgelöscht hat. 
 
Ich glaube an das Leben, 
weil Menschen sich lieben, 
weil auch Krankheit, Leid und Tod Teil des Lebens 
sind, 
weil ich lebe, weil ich liebe, 
weil noch der Vogel singt und der Apfelbaum blüht. 
 
Ich glaube an das Leben, 
weil ich Schattenseiten kenne, 
weil jedes dunkle Haus seine hellen Fenster braucht, 
weil es immer neue, spannende Wege gibt, 
weil durch jedes Neugeborene das Leben weitergeht. 
 
Ich glaube an das Leben, 
weil jedes Jahr die Natur neu erwacht: 
weil ich jeden Tag etwas davon erfahren darf, 
weil ich ein Teil davon bin, 
weil die Sonne mich wärmt und der Regen mich 
erfrischt. 
 
Ich glaube an das Leben, 
weil Leben sich immer durchsetzt und letztendlich 
siegt, 
weil jeder Morgen neue Überraschungen bringt, 
weil ich im Rückblick auch schlimmsten Erfahrungen 
Gutes und Segen entnehmen kann. 
 
Ich glaube an das Leben, 
weil man nie aufhört zu hoffen. 
 
Eingesandt von Helen Waßmer 
 
 
 
Helmut Jung , Mühlheim schreibt,........ 
nochmals vielen Dank für die schönen gemeinsamen 
erlebnissreichen, unvergesslichen Tage in Mramorak. 
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Irmgard Frömel  siehe Reisebericht 
Fischergasse 29 / 1  Seite 14 - 16 
73061 Ebersbach 
Lieber Franz, 
anbei der versprochene Reisebericht. So haben 
mein Sohn und ich die Reise erlebt. Ausser unseren 
Bildern, haben wir auch von Deinen Bildern mit 
eingebaut. Für die PC – Technik war mein Peter 
zuständig, der ja beruflich nichts an-deres macht. 
Von den zeitlichen Abfolgen der ein-zelnen 
Veranstaltungspunkte, meine ich, sie seien richtig. 
Und Dir ganz persönlich noch mal ein riesiges 
„DANKE“ für alle Deine Vorbereitungen und Bemü-
hungen  
  Grüsse an alle, Irmgard 
     


