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JEDEN SONNTAG HL. MESSE UM 10 UHR 

13. DEZ. WEIHNACHTSFEIER DER SENIOREN 

    IM VILLAGE GREEN   

SON 25. DEZ. WEIHNACHTEN 

     HL. MESSE IN DEUTSCH  

         UM 10 UHR 

SO 12. FEBRUAR 2023 GEMEINDEFEIER 

ST. CHRISTOPHER’S 70 JUBILÄUM  

MIT MONSIGNOR PETER LANG  

HL. MESSE MITTAGESSEN UND MUSIK. 

Der Senioren Club trifft sich wieder am 

Dienstag, den 14. Februar 2023 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasst den Frieden Gottes in unseren Herzen herrschen,  

zu dem auch Ihr berufen seid in einem Leib; und seid dankbar. 

Laßt das Wort Christi in Fülle in Euch wohnen. 

Colossians  3:15 und 16 

Wir wünschen Ihnen allen, liebe Leser, ein recht frohes 

 und besinnliches Weihnachtsfest. Lassen Sie uns  

gemeinsam hoffen auf ein friedvolles Neues Jahr ohne Krieg. 
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Das Dunkel gehört zur Wirklichkeit 
unseres Lebens. Wer wollte es leugnen; 
vor allem, wer vermöchte es? 
Verlorenheit und Angst, Verzagen, 
Verzweiflung und Versagen, Unfriede und 
Gewalt, Entbehrung und Entehrung :  
Nichts davon bleibt dem kleinen 
Gottesvolk erspart.  
Was schmerzt mehr: das Joch der 
Fremdherrschaft oder der Hunger, der im 
ganzen Land herrscht? Stockfinster sieht 
es aus. Da gehen die Lichter aus; ein Volk, 
das im Dunkeln lebt. Doch diesem Volk 
geht ein Licht auf. Jesaja, der Prophet, 
sieht es schon. Friede und Freiheit, Recht 
und Gerechtigkeit werden in Israel 
wohnen—durch ein Kind aus Davids 
Haus. Gottes leidenschaftliche Liebe 
macht diesen Traum wahr. Aber wirklich 
wahr ist auch das Licht, das in der 
Dunkelheit leuchtet:  

Gottes strahlender Stern.  
Geteilte—geheilte Nacht.  

(In der heiligen Nacht 24./25. Dezember 2022) 
   Lesejahr A 2023) 

 
 
 
 
 
 
Für Euch! 
Ein Mädchen aus der vierten Klasse malt ein 
Bild für die Einladung zur Weihnachtsfeier 
in der Kirchengemeinde. Unter dem Stern 
von Bethlehem ist der Stall. In der Mitte ist 
die Krippe. Darin liegt ein strampelndes 
Jesuskind mit offenen Armen. Oben darüber 
schreibt sie: 
“Für euch! Eure Rettung!” Das ist Gottes 
Absicht. Das ist sein Wille. Wie ein roter 
Faden zieht er sich durch die Bibel. Ja, alles 
ist zu unserem Besten, zu unserem Heil ge-
schehen. Allerdings sehen und zu schätzen 
wissen werden wir das alles erst dann, wenn 
wir einsehen , wie verloren wir sind, und uns 
die Augen aufgehen:  
Das ist für uns geschehen— 
FÜR MICH: Ich bin nicht außen vor. Ich bin 
mittendrin und mit mir die vielen anderen, 
auch ganz andere, mir Fremde. Weihnachten 
und Karfreiteg—ganz dicht sind sie bei-
enander.   
“ Sehet, was hat Gott gegeben….” 
Für uns ! Für uns alle! 
 
Einfach leben! 
Ein einfaches Leben hatte Hedwig von 
Redern (1866-1935)nicht. Zunächst schien 
ihr Leben auf einem guten Fundament zu 
stehen. Als Adlige wuchs sie auf einem Gut 
auf. Aber als sie 20 Jahre alt war, starb ihr 
Vater. Und ihre Heimat, das Gut, brannte 
ab. Sie zog nach Berlin, lebte dort in 
ärmlichen Verhältnissen und engagierte sich 
in vielen sozialen Diensten. Nachdem sie zu 
einem lebendigen Glauben gefunden hatte, 
begann sie sich der Dichtkunst zuzuwenden. 
Im Jahre 1900 gründete sie mit anderen den 
“Deutschen Frauen Missions Gebetsbund“.  
Zwei Jahre vor ihrem Tode 1935 erkrankte 
sie. In einem ihrer bekanntesten Lieder, 
“Wir haben einen Felsen“, hat sie ihre 
Glaubens– und Lebenserfahrungen 
festgehalten. Das Lied endet mit dem 
Bekenntnis: Wir haben alles in dir, Herr 
Jesus Christ. Sie gehört zu den vielen 
Menschen, die in Jesus Christus das 

eigentliche Leben gefunden haben.   
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Wir gratulieren    
    zum      

          Geburtstag! 
 
Herzlichen Glückwunsch allen Geburtstagskindern die Ihren Geburtstag im 
Monat Dezember feiern: 
 
 
Wolfgang Dzierzon, Anneliese Heilzer, A. Kress, S. Kryza, J. Schmidt,  
C. Schwaerzler, L. Sperrer, K. Bernhard, C. Schmidt,  
L. Vahrmeijer und Zita Schmuki. 
 
Ebenso herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag  
       den Januar Geburtstagskindern: 
 
L. Bargholz, Hella Benner, L. Christ, E. Forster, L. Hendricks, L. Kramer, 
E. Goerlitz, E. Rady, Hildegard Schmidt, E. Skruzny ,T. Vanderstraeten,  
M. Winkels und Sepp Wallner.  
 

Verleben Sie alle einen 

recht schönen Tag mit 

viel Freude.  

Wir wünschen Ihnen 

gute Gesundheit und  

viel Frohsinn.  

Möge Gott immer an 

Ihrer Seite gehen und Sie 

beschützen. 
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Das erste Weihnachtsfest seit Langem, an dem die Fenster nicht verdunkelt sind. Die 
Menschen fürchten sich nicht mehr vor Fliegeralarm und Bombenangriffen. Aus den Häusern 
scheint schwaches Licht, es kehrt Ruhe ein. Doch von Glückseligkeit ist man weit entfernt.  
Ein Schatten überm Weihnachtsfest 1945 
 

 
 
Anneliese Frenzel (geb: 1927, gest: 2021) aus Thüringen erzählt, wie sie die 
Friedensweihnacht 1945 erlebt hat. Bildrechte: Laura Meinfelder  
Anneliese Frenzel aus Thüringen ist zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt. Im Dezember 1945 
sitzt sie vor der offenen Kachelofentür und strickt Kniestrümpfe aus alten, aufgetrennten 
Sachen. "Mit kleinen Mustern" hat sie die Socken versehen, damit sie "wenigstens etwas nett 
aussahen". Die Erinnerungen der 93-Jährigen an diese Zeit sind dunkel. Aber nicht, weil sie 
ihr fehlen, sondern weil sie überschattet sind. Die alltäglichen Probleme wie Hunger oder 
Krätze trüben die Vorfreude auf das friedliche Fest. 
Diese Zeit war schrecklich. Die Probleme waren unfassbar schwierig. Es kam kein Arzt, 
wenn du krank warst. Es gab kein Benzin, kein Essen, keinen Strom. Da kamen keine 
festlichen Gedanken auf. Weihnachten ist untergegangen. Jeden Tag war ich damit 
beschäftigt, mich zu fragen: Was sollen wir essen?  
Anneliese Frenzel (93 Jahre)  

Aufgrund der großen Versorgungsnot entwickeln sich in den Städten Schwarzmärkte. "Die 
Menschen haben entsetzlich gehungert. Es sind viele Kinder gestorben. Nur wer Geld oder 
Ware zum Tauschen hatte, konnte gut leben", erinnert sich Frenzel.  
Falsche Leberwurst am Heiligabend 
 
Die Versorgungskrise wird von 14 Millionen Flüchtlingen aus deutschen Ostgebieten 
verschärft. Dörfer und Städte sind mit der Situation 
überfordert. "In unserem Haus lebten damals 15 
Menschen. 
“Zwei Flüchtlingsfamilien und wir" erinnert sich 
Anneliese Frenzel.  

https://www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/bombardierung-dresden114.html
https://www.mdr.de/geschichte/stoebern/anneliese-frenzel-100.html
https://www.mdr.de/geschichte/stoebern/anneliese-frenzel-100.html
https://www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/zweiter-weltkrieg/nachkriegszeit/deutsche-vertriebene-heimat-100.html
https://www.mdr.de/geschichte/stoebern/anneliese-frenzel-100.html
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Jeder hat ein bisschen Fett von seinen Lebensmittelmarken dazugegeben. Dann haben wir 
aus Wasser, Mehl, Salz und Majoran falsche Leberwurst gekocht und aufs Brot 
geschmiert. Da war keine Weihnachtsstimmung. Es war unwirklich. Irgendwie schwebte 
man nur so durch diese Zeit. 
Es war eine ärmliche Heilige Nacht. Doch was Anneliese Frenzel als bescheiden 
bezeichnet, ist für Christel Beythan das größte Geschenk. Erst kurz vor dem 24. Dezember 
1945 erhält sie ein richtiges Dach über dem Kopf. Wie etwa 80 Prozent aller 
Heimatvertriebenen in der sowjetischen Besatzungszone kommt sie in einer ländlichen 
Gegend in Thüringen zur Ruhe. 
Die Weihnachtszeit ist eine schwere Zeit für die damals dreizehnjährige Christel Beythan. 
Gemeinsam mit der Mutter und der jüngeren Schwester flüchtet sie aus Neustettin in 
Hinterpommern nach Thüringen. An den Füßen tragen sie Holzpantoffeln. Die Schuhe 
wurden ihnen bei der Flucht abgenommen. Sie besitzen nicht viel – nur das, was in ihre 
kleinen Koffer passt. Bevor sie Ende November auf die umliegenden Dörfer verteilt 
werden, lebten sie in einem Vertriebenenlager in Quarantäne. 
Wir sind erst im Oktober nach Thüringen gekommen und da waren wir froh, dass wir 
erstmal eine Unterkunft bekommen haben. Wir mussten uns eingewöhnen und haben nicht 
groß gefeiert. Es gab kaum etwas zu essen. Heiligabend hatten wir Pellkartoffeln mit 
Schale.      Christel Beythan (89 Jahre) Geflüchtete aus Pommern  
Die kleine Familie wird in einem Wirtshaus aufgenommen. Und auch wenn sie nun eigene 
Räume haben, bleibt die Festtagsfreude aus. Die drei Frauen vermissen Vater und Bruder, 
die im Krieg gefallen sind. 

Für uns war es kein Weihnacht 

Oh, du Fröhliche: Tränen unterm Tannenbaum 

Am gleichen Tag, Tausende Kilometer östlich: Soldat Wolfgang Stadler feiert 
Heiligabend im sowjetischen Kriegsgefangenenlager in Asbest. Die altbekannten 
Weihnachtslieder singt er eingesperrt und von Stacheldraht umzäunt. Der Kummmer 
darüber, dass er nicht weiß, ob er seine Heimat je wiedersehen wird, quält ihn 
en. Wir mussten uns erstmal einrichten, da wo sie uns hingebracht haben. Es war kein 
richtiges Weihnachten, nein. Ich habe mich nach meinen Geschwistern gesehnt. 
Auch wenn sie kaum schöne Erinnerungen an die erste Friedensweihnacht hat, so 
resümiert Christel Beythan doch mit einer spürbaren Dankbarkeit: "Weihnachtsgeschenke 
gab es keine, aber die Familie Müller hat uns Blechkuchen gebracht. Sie waren gut zu 
uns". 
Jeder hat seinen Weihnachtstraum geträumt, wie es nun zu Hause sein würde. Wir 
träumten uns in die Zeit zurück, in der noch kein Krieg war. Wo die Weihnacht noch ein 
schönes familiäres Fest war. Aber dass das gegenwärtig nicht mehr war, das verdrängten 
wir. Das wollten wir nicht wahrhaben. 
Wolfgang Stadler Soldat im Gefangenenlager  

Der Verdruss der Männer zieht sich durch den Abend, begleitet von musikalischen 
Einlagen der Kulturgruppe. Stadler, der in Sachsen geboren wurde, erinnert sich an die 
erdrückende Schwere, die an diesem Heiligen Abend im Raum hing: 
Jeder wollte für sich allein feiern. Der eine zog seine Jacke über die Ohren und heulte wie 
ein Schlosshund. Der andere machte es ganz still und dachte nach: 'Was könnte denn jetzt 
zu Hause sein? Jeder musste mit sich selber fertig werden. 
Über drei Millionen Soldaten befinden sich in sowjetischer 

Gefangenschaft, leiden unter Zwangsarbeit, Hunger, Kälte und 

Krankheit. Der Großteil der Männer feiert nicht nur die 

Friedensweihnacht 1945 in den Lagern, sondern noch viele weitere 
Feste in Folge. Die letzten Gefangenen kehren erst nach zehn Jahre 

heim, über eine Million Männer nie. 

https://www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/zweiter-weltkrieg/1945/fluechtlinge-hilfe-solidaritaet-hunger-hamstern-100.html
https://www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/zweiter-weltkrieg/1945/kriegsende-flucht-aus-ostpreussen-vertreibung-100.html
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Liebe Senioren, 
 

Zuerst eine freudige Nachricht, wir haben vom Boroondara Council 
für dieses Finanzjahr nochmal   $ 7,122.50 bekommen, die wir bis 
zum 30.Juni 2023 ausgeben müssen,  so sind unsere Ausflüge im nächsten Jahr schon 
gesichert! 
 
Unsere Fahrt am 8. November nach Marysville war wohl der Höhepunkt unseres 
Klublebens in diesem Jahr! Es war einfach ein herrlicher Tag! Angefangen beim Wetter, 
der liebe Gott hatte es besonders gut mit uns gemeint, ein strahlend blauer Himmel 
begleitete uns zum Stevenson Fall.  
Die Stimmung im vollen Bus, es waren 42 Mitglieder gekommen, lief bald auf 
Hochtouren! Roswitha hatte schon gleich nach der Abfahrt vorsorglich Textblätter verteilt 
und bald sangen wir alle ganz begeistert unsere schönsten deutschen Volkslieder! Alle, 
die den Wasserfall schon früher mal besucht hatten, staunten über die enorme 
Wassermenge, die da von oben aus 122 Metern  mit einem ohrenbetäubenden Rauschen 
herunterstürzte, man konnte sich wirklich nur schreiend unterhalten! Wir waren richtig 
aufgeregt und es wurde fleiβig fotografiert! 
 
Im idyllischen Marysville ist nun alles wieder aufgebaut nach dem groβen Feuer im 
Februar 2009. Wir erhielten unser Lunch im Duck Inn, es war reichlich und schmackhaft, 
wir waren ja auch alle hungrig nach dem langen Aufenthalt an der frischen Luft. 
Auf unserer Heimfahrt auf der wunderschönen Black Spur überraschte uns auch noch ein 
heftiges Gewitter. Es goss in Strömen, aber das störte uns nicht, wir sangen nach 
Herzenslust weiter. Es dauerte auch nicht lange, da schien wieder die Sonne. Zum Schluss 
sang Heike auch noch einen klassischen Jodler! „Ganz herzlichen Dank Heike, das war 
ein wirklich einmaliger Abschluss unseres Ausflugs!“ Pünktlich um 5 Uhr kamen wir 
wieder bei unserem Kirchenparkplatz an und beim Abschied von unserem freundlichen 
Busfahrer Glen sagte er zu mir: „today I have a lot to tell when I come home!“ 
 
Am Dienstag, den 13.  Dezember treffen wir uns um 12.45  Uhr im Village Green zu 
unserer Weihnachtsfeier, der letzte Klubtag in diesem Jahr! Aber bitte, bitte meldet 
Euch bald bei Marianne Tel. 9762 3445, oder bei mir, Tel. 0478 153 175 an. Auch 
Angelika nimmt gerne Anmeldungen entgegen, ihre Tel.Nr. ist 0408 313 896. 
Am Samstag, den 10. Dez. findet im Deutschen Klub Tivoli ein Weihnachtskonzert der 
Liedertafel Arion statt. Wer teilnehmen will, muss sich sofort bei mir anmelden. Wir 
fahren um 1 Uhr mit einem Maxi Taxi vom Kirchenparkplatz weg, Taxi und Eintritt  

von $ 20 zahlt die Klubkasse.     
  
Wer artig war, hat am 6. Dezember eine süße Überraschung im Stiefel. Woher 
kommt der Nikolaus-Brauch? Wer war der Heilige, dem etliche Kirchen geweiht 
sind? Und ist sein roter Mantel tatsächlich eine Erfindung von Coca-Cola? 
 
In der Figur des Heiligen Nikolaus sind zwei historische Personen zu einer 
verschmolzen. Zum einen Nikolaus von Myra, Bischof einer Stadt in der heutigen 

Türkei. Er lebte im dritten Jahrhundert. Zum anderen Nikolaus von Sion, einem Ort in der 
Nähe von Myra, aus dem sechsten Jahrhundert. 
Die Legenden über das Leben der beiden Männer verwoben sich zu der mythischen Figur 
des Heiligen Nikolaus von Myra. Er soll zahlreiche Wunder vollbracht haben, darunter 
etwa einen Sturm besänftigt und mehrere Tote wieder zum Leben erweckt haben. Eine 
Geschichte erzählt davon, wie er einem verarmten Vater von drei Töchtern hilft: Der 
verzweifelte Vater steht kurz davor, seine Töchter in die Prostitution zu .......Seite 7 
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schicken. Da hilft Nikolaus, indem er heimlich in der Nacht Goldstücke durch das Fenster 
wirft. Der Mythos des barmherzigen Helfers und Beschützers, der unerkannt in der Nacht 
Kinder beschenkt, ist geboren. 
Im Mittelalter zählte Nikolaus zu den beliebtesten Heiligen, in Russland stieg er sogar zum 
Nationalheiligen auf. Als Schutzpatron der Seefahrer und Kaufleute wird der Heilige 
Nikolaus Schutzpatron der Hanse. Davon zeugen noch heute etliche Nikolaikirchen in den 
Hansestädten, darunter in Rostock, Wismar und Stralsund. In Hamburg erinnert das 
Mahnmal St. Nikolai an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft im Nationalsozialismus. 
Ab dem 12. Jahrhundert feierten die Menschen am 6. Dezember das Nikolausfest, zu dem 
sie sich gegenseitig beschenkten. Doch während der Reformation wetterte Martin Luther 
gegen den Heiligenkult und das Nikolausschenken als "kindisch Ding". Er versuchte, es 
durch das weihnachtliche Schenken zu ersetzen. Doch nicht nur im katholischen Raum halten 
die Menschen an dem lieb gewonnenen Brauch fest. 
Allerdings ist der Nikolaus spätestens ab dem 19. Jahrhundert nicht nur gütiger 
Gabenbringer, sondern auch Bestrafer unartiger Kinder. Häufig begleitet ihn in genau dieser 
Rolle ein furchterregender Mann, der Kinder erschrecken soll und je nach Region einen 
anderen Namen trägt: Knecht Ruprecht, Pulterklas oder auch Rupsack. Statt eines Geschenke
-Sacks hat er in der Regel eine Rute dabei. Doch er spielte in der Geschichte nicht immer nur 
die Rolle des Bösen: Im 19. Jahrhundert ging man davon aus, dass der Nikolaus-Gehilfe auf 
heidnische Rituale zurückzuführen sei: Im Winter sei er unterwegs gewesen, um böse Geister 
zu vertreiben. 
Andere Theorien malen ihn hingegen doch deutlich düsterer: So wird Knecht Ruprecht zum 
Beispiel auf einen Priester zurückgeführt, der ausgelassen Weihnachten feiernde und 
tanzende Kinder im Jahr 1021 verwünscht haben soll. Andere verweisen auf einen Ursprung 
im späteren Mittelalter, in dem der Kinderschreck zur Unterstützung erzieherischer 
Maßnahmen herangezogen wurde. In jedem Fall wird er aber als Gegenspieler zum Nikolaus 
gesehen. 
Im süddeutschen Raum zeigt sich der Heilige Nikolaus bis heute meist im traditionellen 
Bischofsgewand mit Stab und Mitra, der hohen Bischofsmütze. Im Norden hat sich dagegen 
die Vorstellung vom Nikolaus als gemütlichem alten Mann mit weißem Rauschebart und 
dickem roten Mantel durchgesetzt.  
Dieses Aussehen verpasste ihm der deutsche Auswanderer Thomas Nast. Er zeichnete den 
Nikolaus alias Santa Claus in den USA schon 1862 mit weißem 
Rauschebart, rotem Mantel und fellbesetzter Mütze. Erst ab 1931 
bediente sich Coca-Cola der Figur des Santa Claus und nutzte sie für 
eine Werbekampagne.  
 Herzliche Geburtstagsgrüβe und gute Wünsche allen unseren 
Freunden, die im Dezember und Januar ihren Geburtstag feiern. 
Liebe Grüβe auch an alle Senioren, die nicht mehr zu unseren 
Treffen kommen können.  
 
Am 14. Februar 2023 treffen wir uns dann wieder - hoffentlich gesund und munter - in der 
Halle. 
 
Eine kleine Weise, von Anita Menger. Geboren 1959 in Roth, Mittelfranken, wo sie heute 
noch lebt. 

Eine kleine Weise zieht ganz zart und leise  durch das stille Tal.                                                           
Warmer Schein der Kerzen  öffnet unsre Herzen  für das Kind im Stall.                                                        
Alle Jahre wieder werden Menschen Brüder.  Hoffnung neu erwacht.                                                             

Frieden hier auf Erden  könnte Wahrheit werden  für mehr als eine Nacht. 
 
Ein frohes Weihnachten und alles Gute im Neuen Jahr   
                                                                    wünscht Euch von Herzen Annemie 



8 

Auch wenn es die erste Weihnacht nach Kriegsende war, erleben die wenigsten Deutschen ein 
frohes Fest. "Ob die Leute gefeiert haben?", fragt Anneliese Frenzel und antwortet 
"Pustekuchen! Es gab doch nichts zu feiern" und ist mit Beythan und Stadler im Einklang. Die 
landesweite Mischung aus Trauer, Hunger und Armut überschattet den Geist der Weihnacht. 
Die Illusion, dass es ein Fest der Freude ist, zerbricht. Vielleicht erhofften sich die Menschen 
mehr vom Frieden als bloß das Ende vom Krieg. Womöglich verstanden sie erst zu 
Weihnachten, dass es lange dauern wird, bis Normalität einkehrt. Und vielleicht begreifen sie, 
dass es bloß das Erste von vielen Festen ist, welches sie ohne ihre geliebten Gefallenen feiern 
müssen. 
     

 
 

Liebe Gemeindemitglieder, 
 
Friedrich "Fritz" von Bodelschwingh, ein deutscher Theologe, sagte: “Advent und 
Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unsren dunklen Erdenweg ein 
Schein aus der Heimat fällt.”  
 
Ich hoffe, dass jeder von uns in den kommenden Wochen erleben wird, dass die Worte 
von Friedrich wahr sind. Wir mögen uns manchmal mutlos oder allein fühlen, aber 
das Licht der himmlischen Heimat scheint auf uns immer. Lasst uns unsere Augen 
weit genug öffnen, um dieses Licht in der Advents- und Weihnachtszeit zu sehen! 
 
Ich freue mich darauf, viele von Ihnen am Weihnachtstag zu treffen, wenn wir die fei-
erliche Messe der Geburt des Herrn feiern. Einige unserer Gemeindemitglieder kom-
men regelmäßig in unsere Kirche in Camberwell, obwohl sie in Frankston, Pakenham 
oder Geelong leben. Bitte fragen Sie sich, ob Sie auch öfter nach Camberwell kommen 
könnten. 
 
Nächstes Jahr feiert unsere Gemeinde ihren 70. Geburtstag. Monsignor Peter Lang, 
Leiter des Katholischen Auslandssekretariates, kommt am Sonntag 
den 12. Februar aus Bonn, um mit uns zu feiern. Die heilige Messe 
und das Mittagessen am 12. Februar wird eine weitere Gelegenheit 
für Sie sein, die anderen Gemeindemitglieder wieder zu treffen. 
 
Der Friede und die Freude der Weihnacht mögen mit uns bleiben als 
Segen im ganzen kommenden Jahr 2023! 
 
Fr Kris 

https://www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/zweiter-weltkrieg/1945/kriegsende-mitteldeutschland-zweiter-weltkrieg-sachsen-anhalt-thueringen-100.html
https://www.mdr.de/geschichte/ddr/alltag/aufbruch-in-truemmern-100.html

