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Der Wind peitschte Schneekristalle in mein 
Gesicht und die Flocken versperrten in der 

Dunkelheit die Sicht. Vergessen war der Vor-
satz, gute Erinnerungen zu sammeln für mein 

späteres Leben – so wie Großvater, denn 
mein kurzes Leben war vielleicht in noch 

kürzerer Zeit bereits zu Ende, wahrscheinlich 
schon heute und dazu auch noch vor Weih-
nacht. Ich tat mir leid und fing an zu jam-

mern: „Das schaff  ich nie und nimmer! Dann 
bin ich erfroren wie der Heiland vor dem 

Herabtrauen der Rorate-Nacht und mich wird 
auch keiner mehr auftauen können. Ich will 

wieder heim und ich will überhaupt nie wie-
der in meinem ganzen Leben einen Karpfen 
essen.“ 

 
Autorin Renate Czech liest beim biografisch-

literarischen Erzählcafé aus: 

 

Winter im Egerland:  
Eine Geschichte aus dem Kaiserwald 

Für mehr Informationen bitte wenden. 

 
Die Autorin wurde 1943 in der Tschechoslowa-
kei geboren und wuchs nach der Vertreibung in 
Hessen auf. 
 

 
Ackermann-Gemeinde 

 in der Erzdiözese Freiburg e.V.  
ackermann-gemeinde-freiburg.de 

 

und 
 

 Rapred-Girubuntu e.V.  
rapred-girubuntu.org 
 

Der Wind peitschte Schneekristalle in mein 
Gesicht und die Flocken versperrten in der 

Dunkelheit die Sicht. Vergessen war der Vor-
satz, gute Erinnerungen zu sammeln für mein 

späteres Leben – so wie Großvater, denn 
mein kurzes Leben war vielleicht in noch 

kürzerer Zeit bereits zu Ende, wahrscheinlich 
schon heute und dazu auch noch vor Weih-
nacht. Ich tat mir leid und fing an zu jam-

mern: „Das schaff  ich nie und nimmer! Dann 
bin ich erfroren wie der Heiland vor dem 

Herabtrauen der Rorate-Nacht und mich wird 
auch keiner mehr auftauen können. Ich will 

wieder heim und ich will überhaupt nie wie-
der in meinem ganzen Leben einen Karpfen 
essen.“ 

 
Autorin Renate Czech liest beim biografisch-

literarischen Erzählcafé aus: 

 

Winter im Egerland:  
Eine Geschichte aus dem Kaiserwald 

Für mehr Informationen bitte wenden. 

 
Die Autorin wurde 1943 in der Tschechoslowa-
kei geboren und wuchs nach der Vertreibung in 
Hessen auf. 
 

 
Ackermann-Gemeinde 

 in der Erzdiözese Freiburg e.V.  
ackermann-gemeinde-freiburg.de 

 

und 
 

 Rapred-Girubuntu e.V.  
rapred-girubuntu.org 
 

Der Wind peitschte Schneekristalle in mein 
Gesicht und die Flocken versperrten in der 

Dunkelheit die Sicht. Vergessen war der Vor-
satz, gute Erinnerungen zu sammeln für mein 

späteres Leben – so wie Großvater, denn 
mein kurzes Leben war vielleicht in noch 

kürzerer Zeit bereits zu Ende, wahrscheinlich 
schon heute und dazu auch noch vor Weih-
nacht. Ich tat mir leid und fing an zu jam-

mern: „Das schaff  ich nie und nimmer! Dann 
bin ich erfroren wie der Heiland vor dem 

Herabtrauen der Rorate-Nacht und mich wird 
auch keiner mehr auftauen können. Ich will 

wieder heim und ich will überhaupt nie wie-
der in meinem ganzen Leben einen Karpfen 
essen.“ 

 
Autorin Renate Czech liest beim biografisch-

literarischen Erzählcafé aus: 

 

Winter im Egerland:  
Eine Geschichte aus dem Kaiserwald 

Für mehr Informationen bitte wenden. 

 
Die Autorin wurde 1943 in der Tschechoslowa-
kei geboren und wuchs nach der Vertreibung in 
Hessen auf. 
 

 
Ackermann-Gemeinde 

 in der Erzdiözese Freiburg e.V.  
ackermann-gemeinde-freiburg.de 

 

und 
 

 Rapred-Girubuntu e.V.  
rapred-girubuntu.org 
 


