
Leserbriefe

Karoline Takac, geb. Bohland

Schreibt......
Ich überbringe die schönsten Grüsse aus unserer alten 
Heimat.
Ich habe die zwei Mramoraker Bücher der 
Schuldirektorin in Mramorak übergeben, wie du es 
gesagt hast und auch alles andere weitergeleitet, alle 
waren sehr erfreut und bedankten sich sehr herzlich.
Nachdem uns bereits die Schuldirektorin Brzovan 
herzlichst empfangen hatte, wurden wir vom 
Bürgermeister zum Kaffee eingeladen und zum 
Mittagessen waren wir bei Margareta Boksan/Dapper.
Es waren wieder sehr schöne Tage, die wir, mein Sohn 
Stefan, meine Schwester Magdalena und ich, in 
Mramorak erlebten. Bei unserer Gastgeberin Grozda 
waren wir wieder bestens untergebracht und versorgt, 
gerne werden wir dort wieder einkehren.
Lieber Franz, ich schicke die Bilder von der Übergabe 
der Bücher in der Schule für den Boten – siehe Bildteil .
Des weiteren schicke ich Dir ein Lied, das mir, seit im 
letzten Jahr in unserer Alten Heimat waren, nicht mehr 
aus dem Kopf geht. Ich würde mich freuen wenn es im 
Boten einen Platz finden würde.
Viele Grüsse an alle 
Karolina Takac mit Familie

Den Wunsch erfüllen wir gerne siehe Titelseite
Franz Apfel

Gudrun Klein, Enkeltochter von Johann Gaubatz 
und Niefer Lies

Lieber Franz,
vielen Dank für die Post!
Habe mit grossem Interesse die Mramoraker Boten 
gelesen, das Gelesene hat mich sehr berührt und 
ergriffen, es tut einem sehr weh, was für Schicksale 
viele erleiden mussten. Soweit es meine Zeit erlaubt 
werde ich gerne bei den Treffen erscheinen.
Alles Liebe
Gudrun Klein

Erna Bitsch, Salzburg
Lieber Franz,
ich war zu jung, um mich an Mramorak erinnern zu 
können. Deshalb erfreut mich der Bote besonders, ich 
lese ihn mit grossem Interesse. Vielen Dank 
Erna Bitsch

Christine Balansche, geb. Zimmermann
5043 Elm Street
Skokie, Il, 60077 – 2502 USA Schreibt……
……

Lieber Franz,
Ich bedanke mich wieder für den Boten und möchte 
mitteilen, dass meine liebe Kalinbas´ Holzer, geborene 
Zimmermann daheim verheiratet mit Jakob Kemle am 
01.12.2005 im Alter von 98 Jahren verstarb, es tut mir sehr 
leid um sie, weil sie nach ihrem Schlaganfall nicht mehr 
sprechen und selbst essen konnte. Wir besuchten sie 
zweimal die Woche, das letzte Mal habe ich Ihr 
Orangensaft und Eiscreme gegeben. Als wir gingen hat sie 
mich nur angeschaut und geweint. Oft konnte ich aus-
machen, dass sie sagen wollte sie will sterben. 
Lieber Franz, ich danke dir für deinen Brief und den Boten 
für Kathi, habe ihn ihr gegeben, und danke dass du dir die 
Zeit genommen hast nach unserem Haus in Mramorak  zu 
schauen, es war im Jahre 1900 gebaut, das war oben am 
Dachgiebel vermerkt.
Am Weihnachtstag sollen wir das vierte Mal Grosseltern 
werden, wer hätte gedacht, dass wir so alt werden, mit 
allem was wir schon mitgemacht haben.
Ich habe ein Bild von einer Hochzeit gefunden, ich denke, 
das ist eine Fiessler – Hochzeit, dass ich euch zur 
Verfügung stelle. 
Lieber Franz, ich hoffe, dass du mein Schreiben in dem 
Boten bringen kannst, ich lege eine Spende bei und danke 
nochmals für eure Mühe.
Herzliche Grüsse an alle
Christine

Leni Bitsch – Gassmann

Lieber Franz,
anbei  etwas für den Boten, falls du noch etwas 
gebrauchen kannst.
Der letzte Bote hat mir sehr gut gefallen, da auch ich bei 
den geehrten abgelichtet bin, wo ich doch keine 
Mramorakerin bin. Ich habe mich riesig gefreut. Nochmals 
Danke auch an Zimmermann Peter und grüss ihn recht 
herzlich von mir.
Ich war im Mai wieder mit meinen Landsleuten mit zwei 
Bussen in unserer ehemaligen Heimat. Es war alles 
bestens organisiert von unserem ersten Vorsitzenden Ernst 
Jäger und seiner lieben Frau Klärle.
Was ich dir noch sagen will, auf die Zigeunermusik in Pecz 
– Ungarn  habe ich mit denen Kolo getanzt und es klappte 
vorzüglich.
Sonst ist alles beim Alten, in diesem Sinne die herzlichsten 
Grüsse bis zum nächsten Mal
Eure Leni Bitsch – Gassmann

Liebe Leni, 
auf Grund deiner fleissigen Mitarbeit für den Boten 
(Zeichnungen) bist Du eine veredelte Mramorakerin
Franz Apfel
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