
Hey liebe Familien, 

Ichy und ich sind immer noch in Hessen unterwegs. Dieses Mal in einem ganz kleinen 
Dorf mit nur fünfhundert Einwohnern. Für alle Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, 
das sind alle Finger an einer Hand und zwei Kreise dahinter, 500. Da hat die Kirche nicht 
mal einen Namen. Aber ich glaube, alle Menschen können sie aus ihrem Haus sehen, 
wenn sie aus dem Fenster gucken und hören, wenn die Kirchturmuhr die Zeit schlägt. 

Wie viele Dorfkirchen hat sie einen Friedhof drum herum. Falls ihr nicht wisst, was ein 
Friedhof ist, das ist ein Ort zum Erinnern. Und ich sitze hier gerade auf einer Bank und 
denke an die Menschen, die zu einer anderen Zeit gelebt haben. Ich kenne hier tatsächlich 
jeden Namen, der auf einem Stein steht, denn in diesem Dorf hab ich gelebt, als ich ein 
Kind war. Daran erinnere ich mich natürlich auch, obwohl das schon fünfzig Jahre her ist, 
das ist ein Handvoll Finger mit einem Kreis, 50. 

Verrückt: 500 Einwohner ist ein kleines Dorf, aber 50 Jahre ist eine lange Zeit, obwohl die 
Zahl viel kleiner ist. Und ich staune, denn viel verändert hat sich trotzdem nicht. Immer 
noch sind die Sommerferien endlos lange mit so viel Sonne, dass ich am liebsten im 
Schwimmbad bin und immer noch gehe ich nach den Ferien wieder in den Kindergarten 
und darf den ganzen Tag spielen (Ich bin nämlich eine Erzieherin). Nur dass ich mir früher 
Bücher nur angucken konnte und heute kann ich sie lesen, drei richtig dicke Bücher diese 
Ferien. Und schreiben kann ich jetzt natürlich auch. Und das bringt mich auf eine Idee. 

Vielleicht habt ihr Lust ein Bild zu malen oder wer kann einen Brief zu schreiben. Nämlich 
für euch selbst, wenn wieder eine lange Zeit vorbei ist. Da könnt ihr malen oder schreiben, 
was bleiben soll, auch wenn ihr erwachsen seid. Und noch einen Wunsch, was ihr bis 
dahin noch lernen möchtet. Und dann könnt ihr euren eigenen Brief lesen oder angucken 
in zehn Jahren oder zwanzig oder fünfzig, das ist die Handvoll Finger mit dem Kreis, 50. 

Ichy und ich wünschen euch, dass alles Gute bleibt und sich eure Wünsche erfüllen. Liebe 
Grüße aus Steckenroth! 

Anbei Bilder der Steckenrother Kirche und ihrem Friedhof: 

  


