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Vorwort
Ich heisse Melanie Schnider, bin 16 Jahre alt und wohne in Meggen. Seit eineinhalb
Jahren besuche ich jetzt schon das Institut Rhaetia. Ich gehe sehr gerne zur Schule,
vor allem das Fach Geschichte finde ich sehr interessant. In meiner Freizeit zeichne
und male ich sehr gerne. Auch liebe ich es, zu Schwimmen und im Winter zu
Snowboarden. Ich besuche auch sehr gerne Museen, doch mein liebstes Hobby ist
das Lesen.
Sie möchten wissen, warum ich für meine Projektarbeit die Vor- und Nachkriegszeit
sowie den Zweiten Weltkrieg gewählt habe?
In der Schule wurde uns diese Zeit im grossen Rahmen näher gebracht. Ich aber
wollte etwas über die kleinen Dinge, die sich im Verborgenen abgespielt haben,
wissen. Zudem habe ich viele Bücher über den Zweiten Weltkrieg gelesen, denn die
Geschichten aus dieser Zeit beschäftigen mich sehr.
Zur Abgrenzung des Themas möchte ich sagen, dass meine Abschlussarbeit kein
Geschichtsbuch über den Zweiten Weltkrieg ist, sondern die Beschreibung der
Erinnerungen meiner Oma an die Zeit vor dem Krieg, das Leben im Krieg und
danach. Ausserdem erzähle ich in meiner Arbeit einen Teil der Geschichte meines
Urgrossvaters, ein Mann, der sein Leben auf Spiel gesetzt hat, um anderen zu
helfen.
Meine Projektziele sind innerhalb der vorgegebenen Zeit vom 22 .1 2013 – 23. 5.
2013 ein Dossier von fünfzehn Seiten über das Leben meiner Oma während der
Diktatur Hitlers in Deutschland zu schreiben und mit alten Fotos aus dieser Zeit zu
gestalten. In diesem Dossier möchte ich mehrere Seiten meinem Urgrossvater,
Joseph Boekamp, widmen.
Mein Dank gilt vor allem meiner Oma, die mir viel erzählt und mich unterstützt hat.
Das Litauische Zentrale Staatsarchiv (LCVA) konnte mir ein Foto vom Kriegslazarett
in Wilna schicken, worüber ich sehr dankbar bin. Zudem möchte ich auch meinen
Eltern danken, die mich mehrmals zu meiner Oma gefahren haben. Durch das Buch
,,Die Geschichte des Dritten Reiches‘‘ von Torsten Körner (Verlag Campus) konnte
ich viel dazulernen und wichtige Erklärungen daraus in meiner Arbeit einbauen. Auch
die Webseite Wikipedia konnte mir Informationen geben.

Melanie Schnider
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Projektkurzbeschrieb
Ich nahm Kontakt zu Marta, der Tante meines Vaters, auf und sie erzählte mir sehr
ausführlich über die Kriegszeit in der Schweiz. Auch schrieb ich Dr. Helmut
Hosenfeld, dem Sohn des berühmten Hauptmann Hosenfeld, der im Krieg den
jüdischen Pianisten rettete. Ich bat ihn um weitere Geschichten. Leider musste ich
aber diese beiden Ideen verwerfen, da Dr. Hosenfeld schon gestorben ist und es
Marta gesundheitlich nicht gut ging.
Meine Oma mütterlicherseits konnte mir am besten helfen. Sie hat diese Zeit in
Deutschland hautnah miterlebt. Wir trafen uns jeden Dienstagnachmittag und sie
erzählte mir ihre Erinnerungen an ein bestimmtes Thema, die ich danach aufschrieb.
Nach vielen Dienstagnachmittagen des Zuhörens und Schreibens hatte ich alle
Erinnerungen zu Papier gebracht. Durch das Einscannen von alten Fotos aus einem
Album meiner Oma konnte ich meine Arbeit ergänzen.
Ich habe durch die Erzählungen meiner Oma viel gelernt, vor allem, dass es
Menschen gab und gibt, die sich für andere einsetzen, sogar unter Gefahr für sich
selbst, und denen die Nächstenliebe das höchste menschliche Gut ist. Meine
Urgrosseltern waren solche und ich verehre sie jetzt sehr. Durch meine Neugier auf
die kleinen Dinge des Lebens, die manchmal zwischen den Zeilen stehen, bin ich um
eine Erfahrung reicher geworden…

Theoretische Auseinandersetzung
Die Geschichte meiner Oma spielte in einer schrecklichen Zeit. In einer Zeit, in der
Millionen von Menschen ermordet wurden. In einer Zeit, in der das Böse herrschte
und das Gute schwieg. In der Zeit des Dritten Reiches.
Doch in dieser Zeit gab es auch Menschen, die nicht einfach wegschauten, sondern
anderen halfen. Zu diesen Menschen gehörten Joseph und Maria Boekamp –meine
Urgrosseltern. Während meines Projektes wurden sie für mich zum Vorbild für
Nächstenliebe und Zivilcourage.
Doch was genau ist Nächstenliebe und was bedeutet Zivilcourage? Und welche
Risiken gingen meine Urgrosseltern und andere Menschen ein, wenn sie den Juden
halfen?
Hier beginnt meine persönliche Auseinandersetzung:
Nächstenliebe
Dein Nächster ist der, der deine Hilfe am meisten benötigt, egal ob er zu den Deinen
gehört. Nächstenliebe macht weder an der Landesgrenze noch bei anderen
Hautfarben oder Lebensstilen halt.
Nächstenliebe bedeutet, anzuerkennen, dass alles was mich umgibt Teil der
Schöpfung ist, dass jeder Mitmensch, egal ob er mir passt oder nicht, ein Kind Gottes
ist und dass ich ihn allein schon deshalb lieben sollte, weil dieser gleich wie ich Teil
von Gottes Schöpfung ist.

Melanie Schnider
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Jesus sagte:
Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder angetan habt, das habt ihr mir getan!
(Matthäus 25,40)
Was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan!
(Matthäus 25,45)
Zivilcourage
Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als laut ,,Nein‘‘ zu sagen.
Bei der Zivilcourage geht es aber nicht nur um den persönlichen Mut, sondern auch
darum, dass sie in der Öffentlichkeit gezeigt werden muss.
Zivilcourage beginnt damit, genau hinzusehen und wahrzunehmen, was passiert –
statt wegzuschauen. Ein Eingreifen orientiert sich an menschlichen Grundwerten und
persönlichem Gewissen. Dieser Einsatz ist gewaltfrei, auch wenn er einer
gewaltvollen Situation entgegen tritt.
Zivilcourage bedeutet also Mitgefühl, Sinn für Gerechtigkeit, Gemeinsinn, Toleranz
und Hilfsbereitschaft. Diese moralische Grundhaltung macht Menschen aus, die
verantwortlich handeln und ein Risiko eingehen, um anderen in Gefahrensituationen
zu helfen.
Risiken für die Helfer
Die Risiken für die Menschen, die den Juden halfen, war nicht berechenbar. Die
Folgen konnten sein: Einweisung in ein Konzentrationslager (in einigen Fällen mit
Todesfolge), Gefängnis- und Zuchthausstrafen, relativ kurze Haft im GestapoGefängnis, Verwarnung und Einschüchterungen nach Vernehmungen oder
geringfügige Geldbussen.

Maria und Joseph Boek amp

Melanie Schnider

Die Familie Boekamp
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Arbeitsprozess
Das Projekt in den Anfangsphasen
Ideenfindung
Bevor ich in der Schule den Startschuss für dieses Projekt bekam, dachte ich oft über
die Abschlussarbeit nach. Im Bus, im Zug, auf dem Weg zur Schule und zu Hause.
Ich wollte nicht einfach irgendetwas machen, sondern etwas, das mich interessieren
würde, das mir Spass bereitet und auf das ich später stolz sein kann.
In diesem Mind-Map habe ich einige Ideen zusammengestellt:
Buchkritiken
schreiben
Gedichte
schreiben

Portraitieren

Unseren Hund
erziehen

Agility

Abschlussarbeit

Figuren aus
Ton herstellen

Gemälde
Leinwand

Arbeit über meine Oma
und Urgrosseltern
Schwimmunterricht
geben

Kanu bauen

Warum eine Arbeit über meine Oma?
Im vergangenen Jahr habe ich viele Bücher über den Zweiten Weltkrieg gelesen und
mich intensiv mit der Zeit der Diktatur Hitlers auseinandergesetzt.
Zuerst habe ich mir nichts dabei gedacht, als meine Oma mir ein Roman schenkte,
der im Zweiten Weltkrieg spielte. Ich habe angefangen zu lesen, probierte diese Zeit
zu verstehen, doch es gab in diesem Buch immer wieder unheimliche Andeutungen,
die ich nicht verstehen konnte. Statt im Internet nach dem geschichtlichen
Hintergrund des Buches zu suchen, las ich ein weiteres Buch, das mir die
schreckliche Wahrheit dieser Zeit erzählte. Ich konnte es einfach nicht fassen. Die
Erlebnisse der Buchfiguren liessen mich nicht mehr los, verfolgten mich Tag und
Nacht. Ich las immer mehr Bücher über diese Zeit, immer in der Hoffnung, das ganze
irgendwie verstehen zu können.
Als ich damit begann, mit meiner Oma über den Zweiten Weltkrieg zu reden, erzählte
sie mir die Geschichte ihrer Familie. Ich war sehr beeindruckt von den Erlebnissen
und so entschied ich mich, meine Abschlussarbeit über meine Oma, Marianne
Sigrist-Boekamp, zu schreiben.
Das Telefonat
Natürlich brauchte ich für diese Arbeit die Einwilligung meiner Oma. Ich rief sie an
und erzählte ihr von der Abschlussarbeit und von meiner Idee. Sie antwortete mit:
,,Ja, noch so gerne.‘‘ Mir fiel ein Stein vom Herzen und ich war überglücklich.

Melanie Schnider
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Der erste Arbeitstag
Die Arbeitszeit für die Abschlussarbeit hatte eigentlich noch gar nicht begonnen,
doch meine Oma und ich entschieden uns, schon jetzt damit zu beginnen. Wir
verabredeten uns, um zu arbeiten, doch wir wussten einfach nicht, wie wir beginnen
sollten. Nach längerem Überlegen erstellte ich mit meiner Oma ein Mind-Map über
ihre Erinnerungen. Danach schrieben wir mit Hilfe des Mind-Map einen Ablauf.

Das Mind-Map über die Erinnerungen meiner Oma

Meine Oma und ich arbeiten am Mind-Map und dem Ablauf
Melanie Schnider
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Der Ablauf meiner Arbeit (Beginnend oben links)

Melanie Schnider
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Eine weitere Idee
Da meine Oma und ich Angst hatten, dass wir am
Schluss zu wenige Seiten haben, kamen wir auf
die Idee, weitere Zeitzeugen in die Arbeit
miteinzubeziehen. Wir kamen zum Entschluss,
dass ich Marta, der Tante meines Vaters, anrufen
werde und sie frage, ob sie mir einige
Geschichten aus ihrem Leben während des
Zweiten Weltkrieges erzählen könnte. Marta
verbrachte die Kriegsjahre in der Schweiz und
arbeitete auf einem Hof. Dann hätte ich auch
noch die Sicht aus der Schweiz, was sehr
interessant wäre. Schliesslich kam uns noch ein
anderer Zeitzeuge in den Sinn. Doktor Helmut
Hosenfeld, der Sohn des berühmten
Hauptmann Wilm Hosenfeld, der im Krieg den
jüdischen Pianisten gerettet hatte. Meine Oma
kannte Dr. Hosenfeld sehr gut, da er bei ihnen
in der Praxis gearbeitet und in der Nähe
gewohnt hat. Ich entschloss mich, Doktor
Helmut Hosenfeld einen Brief zu schreiben, um
ihn zu fragen, ob ich ihm einige Fragen zu seinem Leben stellen könnte.
Das zweite Telefonat
Ich rief Marta an und erzählte ihr von der Abschlussarbeit und von meinem Thema.
Sie sagte mir, sie fände die Idee, die Arbeit aus verschiedenen Sichten zu schreiben,
sehr interessant und gut. Sie habe sehr viel von dieser Zeit miterlebt und diese
Erlebnisse hätten sie sehr stark geprägt. Wir vereinbarten, dass ich am nächsten
Dienstag zu ihr komme, um am Projekt zu arbeiten.
Projektantrag
Da ich alle Ideen für das Projekt zusammenhatte und am nächsten Tag der
Abgabetermin des Projektantrages war, füllte ich ihn aus und gab ihn dann unserer
Klassenlehrerin, Frau Egger, ab.
Frau Egger begutachtete den Antrag und gab mir schliesslich die Zustimmung für
mein Projekt.
Der Projektantrag befindet sich im Anhang.

Melanie Schnider
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Die Entstehung des Projekts
Die zwei Arbeitstage bei Marta
Marta wohnt in Meggen, in der Fridolin-Hofer-Strasse. Sie erzählte mir von der
Landwirtschaft, der schweren Arbeit auf dem Hof, nachdem ihnen beide Pferde
abgenommen wurden, und der Mobilmachung. Ich machte mir Notizen auf einem
Blatt dazu.
Am zweiten Arbeitstag erstellten wir aus diesen Notizen und mit Hilfe des
Geschichtsbuches ,,Durch Geschichte zur Gegenwart 3‘‘ einen Ablauf.

Der Brief an Doktor Helmut Hosenfeld
Da meine Oma
die Adresse von
Herrn
Hosenfeld nicht
mehr hatte, da
sie sich schon
lange nicht
mehr gesehen
haben, suchte
ich im Internet
nach der
Melanie Schnider
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Adresse. Ich gab auf Google Maps seinen Namen ein und dann erschien auf dem
Bildschirm die Adresse.
Dr. Helmut Hosenfeld
Liegnitzer Strasse 3
36100 Petersberg
Deutschland
Melanie Schnider
Schwerzihöhe 9
6045 Meggen
Schweiz
0041 41 377 31 18

Meggen, 5.3.2013

Sehr geehrter Dr. Hosenfeld
Mein Name ist Melanie Schnider und ich bin die Enkelin von Marianne Sigrist-Boekamp. Ich lebe in der
Schweiz, bin fast 16 Jahre alt und gehe im Institut Rhaetia zur Schule. Das ist eine Mädchenschule, die drei
Jahre lang dauert. Ich besuche nun das dritte Schuljahr und nach Abschluss dieser Schule würde ich gerne ans
Gymnasium gehen. Als Abschlussarbeit habe ich die Aufgabe bekommen, eine Arbeit über ein selbst gewähltes
Thema zu schreiben. Ich entschied mich, über die Zeit der Diktatur Hitlers zu berichten und mit mehreren
Zeitzeugen Interviews durchzuführen.
Meine Oma und die Tante meines Vaters haben mir schon viel über diese Zeit erzählt und ich schreibe nun ihre
Geschichte auf. Es fehlt mir aber noch ein Zeitzeuge und da sind Sie mir in den Sinn gekommen. Ich habe das
Buch ,,Der Pianist‘‘ gelesen und ich bewundere die Taten Ihres Vaters sehr. Er ist sogar zu meinem Vorbild
geworden.
Ich würde Ihnen gerne einige Fragen zu Ihrem Leben in dieser Zeit stellen. Gibt es Geschichten, die Sie mir
erzählen könnten, damit ich sie aufschreiben kann?
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Melanie Schnider

Es war nicht gerade einfach den Brief zu verfassen, zuerst fand ich keine passenden
Worte. Meine Oma verfasste auch noch einen Brief und schickte dann beide ab.
Ich plante, die Antwort von Herrn Hosenfeld abzuwarten, um dann mit dem
Schreiben der Interviewfragen beginnen zu können.

Melanie Schnider
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Eine Antwort aus Fulda
Als der Brief ankam, war ich natürlich überglücklich. Doch diese
Freude war nur von kurzer Dauer, denn der Brief war nicht von
Helmut Hosenfeld, sondern von Gudrun Hosenfeld, seiner Frau.
In dem Brief stand:

Dok tor Helmut Hosenfeld

Mit diesem Brief hatte ich nicht nur einen Zeitzeugen verloren, sondern auch einen
Menschen, den ich unglaublich gerne kennengelernt hätte. Ich war sehr traurig.
Auch meine Oma hatte einen Brief und die Todesanzeige erhalten.
Martas Erkrankung
Nachdem ich den Tod von Herrn Hosenfeld einigermassen verkraftet hatte, kam das
nächste Unheil. Marta geht es gesundheitlich sehr schlecht und musste ins Spital.
Zurzeit ist sie nicht im Stande, mit mir weiterzuarbeiten.
Ein jüdischer Zeitzeuge?
Da Herr Hosenfeld gestorben ist und es Marta nicht gut ging, hatte ich nur noch
meine Oma. In dieser Zeit wusste ich einfach nicht, was ich jetzt machen sollte. Es
war schrecklich.
Ich kam dann auf die Idee, einen jüdischen Zeitzeugen zu interviewen. Da die
Melanie Schnider
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einzigen jüdischen Bekannten von uns aber in Ungarn leben, beschloss ich, der
Synagoge von Luzern zu telefonieren und zu fragen, ob sie einen Zeitzeugen
kennen. Ich tat es aber doch nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendjemand
mir seine Erlebnisse erzählen würde und zudem wollte ich keine alten Wunden
aufreissen.
Die E-Mail an Frau Egger
Ich hatte lange über die Arbeit nachgedacht, redete auch mit meinen Eltern darüber
und schliesslich entschied ich mich, meine Arbeit ,,nur‘‘ über meine Oma zu
schreiben. Da ich am nächsten Dienstag in der Schule eine Meilensteinbesprechung
haben werde, schrieb ich Frau Egger eine Mail mit der Bitte, mir am Montag einen
neuen Projektantrag mitzubringen.
Betreff: Abschlussarbeit
Grüezi Frau Egger
In meiner Abschlussarbeit wollte ich eigentlich die Zeit des Zweiten Weltkrieges mit Hilfe von drei Zeitzeugen
aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Leider ist das nun aber nicht mehr möglich, da es einer Zeitzeugin,
der Tante meines Vaters, gesundheitlich nicht gut geht und ich vor kurzer Zeit erfahren habe, dass mein zweiter
Zeitzeuge, Helmut Hosenfeld, gestorben ist. Zum Glück habe ich aber noch meine Oma, die mir schon ganz viel
über ihr Leben während der Diktatur Hitlers erzählt hat. Ich habe schon viele Seiten geschrieben.
Wegen dieser Situation habe ich mich entschieden, dass ich meine Arbeit ,,nur‘‘ über das Leben meiner Oma
schreiben werde.
Ich muss nun mein Anmeldeformular noch einmal neu schreiben und ich bitte Sie, mir am Montag ein neues
Formular mitzubringen, damit ich alle Unterlagen für den Meilenstein am Dienstag zusammenhabe.
Freundliche Grüsse
Melanie Schnider

Weiterarbeiten an den Erinnerungen meiner Oma
In der Zwischenzeit habe ich natürlich immer wieder an den Erinnerungen
weitergeschrieben, doch durch die Vorfälle der letzten Wochen hatte ich ziemlich viel
Zeit verloren. Dafür kam ich mit dem Schreiben gut vorwärts. Es bereitete mir
grossen Spass. Als meine Oma mir erzählte, wie Herr Hohmann (Bruder von Maria
Boekamp) die Hakenkreuzfahne auf der Toilette deponiert hatte, konnten wir uns das
Lachen nicht verkneifen, obwohl diese Zeit ja wirklich nicht lustig war und man sie
ernst nehmen sollte.
Jeden Dienstagnachmittag erzählte mir meine Oma ihre Erinnerungen zu einem
bestimmten Thema, die ich danach zu Papier brachte. Dies verlief gut, bis zu jenem
Tag, an dem ich den Text über meinen Urgrossvater und den berühmten jüdischen
Chirurgen ,,Michaida‘‘ verfassen wollte. Meine Oma konnte mir darüber nicht so viel
erzählen, denn sie kannte ,,Michaida‘‘ nicht persönlich. So entschied ich mich, im
Internet nach ihm zu suchen.

Melanie Schnider
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Die Suche im Internet
Über eine Stunde lang suchte ich den Chirurgen im
Internet. Schliesslich hatte ich ihn gefunden. Es hatte
sich herausgestellt, dass man seinen Namen so
schreibt: Michejda. Zum Vornamen hiess er Kornel.
Durch die Seite Wikipedia und weitere Seiten konnte
ich herausfinden, dass Kornel Michejda aus Cieszyn
(Polen) stammte und in Krakau Medizin studiert hatte.
Im Alter von 35 Jahren wurde er Professor an der
Universität in Vilnius. Dort arbeitete er von 1922-1939.
Die Zeit des Zweiten Weltkrieges verbrachte er in
Vilnius…
Im Jahre 1986 erschien ein Buch von Kornel Michejda
über seine Erinnerungen. Es heisst ,,Wspomnienia
chirurga‘‘ (polnisch: Erinnerungen eines Chirurgen). Diese Informationen fügte ich
dann in meine schriftliche Arbeit im Kapitel ,,Im Westen und im Osten‘‘ ein.
Die Mail ans LCVA
Da mein Urgrossvater und Kornel Michejda die Kriegsjahre in Vilnius verbracht
hatten, schrieb ich dem Litauischen Zentralen Staatsarchiv in Vilnius (LCVA). Ich
schrieb die Mail mit Hilfe des Google Übersetzers und Eugen, meinem Götti, auf
Englisch.
Betreff: Task about my grandmother and my great-grandfather in the Second World War!!!
Dear ladies and gentlemen
My name is Melanie Schnider, I am 16 years old and I live in Switzerland. In school I get the task to write an
essay about a self-selected topic.
I decided to write about my grandmother and my great-grandfather in the Second World War.
With my work, I am quite far, but now, I need some more information…
My great-grandfather worked in Wilna in a military hospital from 1943 to 1945. He rescued some people,
including the surgeon Kornel Michejda. I would be very grateful, if you send me some pictures and information
about Kornel Michejda and the military hospital in Wilna.
Thank you very much.
Fiendly greetings from Switzerland
Melanie Schnider

Melanie Schnider
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Die Antwort aus Vilnius
Ich freute mich sehr, als ich die Mail vom LCVA erhalten hatte. Sie hatten mir zwei
Fotos geschickt.

Dear Melanie Schnider,
We are sending you 2 copies of photo
documents of the Military hospital
in Vilnius 1941-1944. Photopgraphy are part of
photo documents collection of Lithuanian
Central State Archive. Descriptions included.
Sincelery,
Ramute Vaiksnoraite
Specialist of the Photodocumets Department
Lithuanian Central State Archives
mailto:lcva@archyvai.lt

Schreiben, schreiben, schreiben…
Meine Oma erzählte mir noch die Erinnerungen an
die letzten Kriegsmonate und an die Zeit nach dem
Krieg. Mit Hilfe des Buches ,,Die Geschichte des
Dritten Reiches‘‘ von Torsten Körner (Verlag
Campus) fügte ich einige geschichtlichen Angaben
in meine Arbeit ein.
Im Internet suchte ich nach einem schönen Zitat
und schrieb danach die Einleitung. So verbrachte
ich mehrere Nachmittage und Abende mit Schreiben.

Melanie Schnider
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Das Projekt in der Endphase
Einscannen von alten Fotos
Zwei Dienstagnachmittage verbrachte ich mit dem Einscannen von alten Fotos. Hier
ist der Auszug aus dem Journal des zweiten Nachmittages:
Datum
Faktenberichte
Dienstag,
Ich scannte Fotos ein.
30. 4. 2013 Schon beim ersten Foto
gab es ein Problem. Ich
musste den Computer
mehrmals herunterfahren
und wieder neustarten. Als
ich mehrere Fotos
eingescannt hatte,
verschwanden sie
plötzlich, später tauchten
sie dann aber wieder auf.
Ein anderes Bild musste
ich sechs Mal einscannen,
bis es endlich auf dem
Bildschirm erschien.
Nachdem ich alle Fotos
eingescannt und
zugeschnitten hatte, fügte
ich sie in den Text ein.

Dauer
4 Stunden
30 Minuten

Reflexion
Auch heute war die Arbeit mit
dem Einscannen wieder sehr
mühsam. Ich weiss gar nicht,
warum das Einscannen bei mir
einfach nicht funktioniert. Heute
habe ich gelernt, was man
machen muss, wenn die Fotos
nach dem Einscannen
verschwinden. Man muss auf
das Feld ,,Heute (9)‘‘ klicken
und dann erscheinen die Fotos
wieder.
Auch habe ich heute gelernt,
dass man manchmal einfach
nicht so schnell aufgeben darf,
vor allem, wenn es um
irgendwelche
Computerprobleme geht.

Das Ende naht…
Am Donnerstag, 16. 5. 2013, beendete ich meine schriftliche Arbeit. Ich freute mich
sehr. Doch das Ende war noch lange nicht so nahe, wie es zuerst schien. Es gab
noch allerhand zu tun. Ich schrieb das Journal rein und gestaltete die
Dokumentation. Am 21. 5. 2013 konnte ich meine ganze Projektarbeit beenden.

Melanie Schnider
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Reflexion
Vor fünf Monaten hatte ich eine Idee: eine Arbeit über meine Oma zu schreiben.
Heute ist sie fertig.
Ich bin sehr stolz auf mein Dossier, obwohl es ganz anders herausgekommen ist, als
ich geplant hatte. Eigentlich hätte ich meine Arbeit gerne aus drei Sichten
geschrieben. Aus der Sicht von meiner Oma, Tante Marta und Helmut Hosenfeld.
Diese Idee war nicht gerade die Beste, denn durch sie hatte ich viel Zeit verloren und
war sehr traurig. Inzwischen geht es Marta zum Glück wieder besser. Helmut
Hosenfeld durfte ich nicht mehr kennenlernen, doch ich bin mir sicher, dass er mir bei
meiner Arbeit gerne geholfen hätte.
Mein Dossier ist aber trotzdem gut herausgekommen. Ich hätte nie gedacht, dass ich
den polnisch-jüdischen Chirurgen Kornel Michejda tatsächlich im Internet finden
werde. Auch freut es mich, dass ich ein Foto vom Kriegslazarett in Vilnius auftreiben
konnte. Mit den verfassten Texten über das Leben meiner Oma bin ich auch
zufrieden. Die Sprache gefällt mir, vor allem die Einleitung.
Durch das Einscannen der Fotos konnte ich meine Arbeit ergänzen. Ich finde, dass
mein Dossier dank diesen Bildern jetzt sehr schön aussieht, doch für diese Schönheit
musste ich leiden. Ich hatte ewig, bis ich die Fotos eingescannt, geschweige denn,
zugeschnitten hatte. Irgendwie funktionierte das Ganze bei mir nicht. Die Fotos
wurden vom Computer nicht angenommen oder er stürzte ab oder die Fotos
verschwanden. Doch indem ich die Zähne zusammenbiss, konnte ich das Problem
schliesslich doch noch bewältigen. Manchmal darf man einfach nicht so schnell den
Mut verlieren und aufgeben, vor allem wenn es um irgendwelche Computerprobleme
geht.
Durch diese Arbeit weiss ich jetzt auch, dass es reine Zeitverschwendung ist, wenn
man das Journal zuerst von Hand vorschreibt. Ich musste das ganze Arbeitsjournal
reinschreiben und ich hatte ewig daran. Beim nächsten Mal werde ich es gleich auf
dem Computer schreiben.
Eine richtige Projektplanung besass ich nicht, ich arbeitete vor allem mit dem Ablauf
der schriftlichen Arbeit, den meine Oma und ich geschrieben haben. Ich habe einfach
gearbeitet, geschrieben und bin die nächsten Arbeitsschritte im Kopf durchgegangen,
bis heute.
Mit diesen Worten beende ich mein Abschlussprojekt über das Leben meiner Oma
während des Zweiten Weltkriegs.
Ich weiss, dass mich diese schreckliche Zeit noch lange beschäftigen wird, doch ich
glaube, meine Arbeit hat dazu beigetragen, dass ich sie ein bisschen besser
verstehen kann.
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Quellenverzeichnis
Quellenangaben zur Dokumentation:
Fotos:
Auf der zwölften Seite ist ein Bild des Buches von Kornel Michejda. Hier ist die
Internetquelle: http://kormoran.sklep.pl/wspomnienia-chirurga-kornelmichejda,id3112.html
Die Fotos, die das Kriegslazarett und die Krankenschwestern zeigt, stammen aus
dem Litauischen Zentralen Staatsarchiv in Vilnius (LCVA).
Die restlichen Fotos stammen von mir.
Texte:
Zivilcourage: www.fes.de/forumjugend/download/JuP_Zivilcourage.pdf
Nächstenliebe: de.answers.yahoo.com › ... › Religion & Spiritualität
Die anderen Texte stammen von mir.
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Anhang
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