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Susanne Zimmermann
Pappelweg 12
52525 Heinzberg
schreibt.................
Liebe Landsleute !
Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, 
was der „Bote“ für uns alles macht ?!
Ich hab´ es und habe dabei gedacht,
der „Bote“ hilft uns, dass wir die Heimat,
trotz Hasten und Jagen in diesen Tagen,
noch weiter in unserem Herzen tragen,
dass wir immer wieder von Neuem lesen,
wie es einmal ist Daheim gewesen.
Und vieles an das wir kaum noch gedacht
wird uns wieder in Erinnerung gebracht.
Durch den „Boten“ erfahren wir Tag´ und Stunde
für das Wiedersehen in froher Runde.
Ich grüsse alle Mramoraker, vor allem alle Mitarbeiter 
am „Boten“, ich mache keine Witze,
ihr seid Spitze!
Susanne Zimmermann, geb. Dapper / Schneider
Jahrgang 1925

Was gibt es doch für geistreiche Mramoraker !
Danke Susi, es tut wohl Deine Worte zu lesen.
Franz

Hildegard Killet
An den Dinkeläcker 2
71549 Auenwald
schreibt.............
vielen Dank für Deine Zusendung er Mramoraker 
Boten. Mein Vater und ich wünschen Alles Gute und 
nochmals Dank für die prompte Lieferung, Vergelt´s 
Gott
Hilde

Familie Jung schreibt..............
Ein frohes Weihnachtsfest und viel Gesundheit, was 
das aller Wichtigste ist im Neuen Jahr wünscht 
Familie Helmut Jung

Bärbel Busterfeld
Buchenweg 7
57645 Nister
schreibt..............
nach langem Warten ist endlich der“Bote“ 
angekommen, herzlichen Dank auch für die 
lieben persönlichen Worte. Meiner Mutter 
Schumann, geb.  Kallenbach, Gretl, aus 
dem Westerwald wie sie immer sagte, geht 
es leider nicht besonders gut, sie lässt alle 
ganz lieb grüssen und wünscht „Alles Gute“ 
für die weitere Zukunft.
Bärbel 
schickte uns auch ein wunderschönes 
Gedicht:

Ein Wunsch der nichts kostet
Ich möchte ein bisschen glücklich sein,
Ich möchte mich mit anderen freuen,
Ich wünsch mir dass mich jemand fragt:
„Wie geht es Dir?“ Und einfach sagt:
„Ich mag Dich und bin gern bei Dir !“
Das wünsch ich mir.

Ich möchte ein bisschen glücklich sein,
ein Anruf würde mich schon freun,
„Hallo ! Wie geht´s ? Mach´s gut!“ und dann:
„Rufst Du mich morgen auch mal an?“
„Ja, ganz bestimmt ! So gegen vier !“
Das wünsch ich mir

Ich möchte ein bisschen glücklich sein,
käme doch einer mal herein,
und sagt: „Ich hab an Dich gedacht, 
und mich selbst heut´ mitgebracht.
Ich bleib, solange wie Du willst, bei Dir !“
Das wünsch ich mir.

Ich möchte ein bisschen glücklich sein.
Ein Brief, ein Zettel winzig klein,
ein Händedruck, ein nettes Wort,
ein Lächeln ......und ich spür sofort :
Mir geht es ebenso wie Dir !
Das wünsch ich mir.

Liebe Bärbel,
vielen Dank für Deinen Beitrag, wir haben 
uns sehr gefreut. 
Mach weiter so, sag ich Dir,
Das wünsch ich mir!

Franz Apfel Schriftleitung 
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