Kirche, Glaube
- Welche Erinnerungen hast du an deinen
Konﬁrmandenunterricht?
- Wie hast du die Go% esdienste früher erlebt?
- Kennst du noch ein Gebet aus deiner Kindheit?
- Wie habt ihr Weihnachten gefeiert?
- War das Zusammenleben mit den anderen Konfessionen schwierig?

Erfahrungen
- Hast du eine besonders schöne Erinnerung an die Zeit, als du noch
ganz klein warst? Oder eine traurige?
- Welche Werte sind für dich im Leben am allerwich!gsten?
Haben sie sich im Laufe deines Lebens verändert?
- Worüber bist du besonders froh und glücklich?
- Welche Menschen haben dich besonders geprägt?
- Sind deine Träume in Erfüllung gegangen?
- Was gefällt dir in deinem momentanen Lebensabschni% ?
Was gefällt dir weniger?
- Welchen Rat würdest du jungen Menschen mit auf den Weg geben?

Diese Fragen sind als Anregung gedacht.
Wählen Sie selbst aus, welche Sie beantworten möchten,
welche auslassen, oder ergänzen.

„Erzähl doch mal!
Wie war das damals?“
Irgendwann erwacht das Interesse bei den
Enkelkindern und sie möchten gerne mehr
wissen. Über die eigene Familie. Über damals.
„Ja, Oma hä" e es noch gewusst!“ „ Das musst du den Opa fragen!“
Schreiben Sie einfach auf, was Sie noch wissen.
Als Anregung haben wir einige Fragen zusammengestellt. Suchen Sie
sich einige davon aus und schreiben Sie, was Ihnen dazu einfällt:
Aus der Kindheit, aus Ihrer Jugendzeit - Alltägliches und Besonderes.
Manche Erinnerung ist zum Schmunzeln, manches rührt zu Tränen.
Erinnerungen sind Heimat. Sie sind das Band zwischen Genera!onen.
Manche Fragen sind mehr persönlicher Natur. Die Antworten sind eher
für Familienangehörige gedacht.
Manche Ihrer Erinnerungen sind sicher auch für andere Menschen
interessant.
Deshalb freuen wir uns, wenn Sie uns einige Ihrer Antworten
zukommen lassen. Wir möchten diese gerne in unserem Gemeindebrief
veröﬀentlichen. Auf Wunsch auch anonym. - Und gerne auch mit Fotos. –
Die Originale bekommen Sie zurück.
Da kann etwas Schönes draus werden. Zur Bereicherung von denjenigen,
die es niederschreiben und als Geschenk für die, die es lesen.
Viel Spaß beim Erinnern
Ihre Mitarbeiter der
Evang. Kirchengemeinde Herbrechtingen
Kontakt: Evang. Kirchengemeinde, Lange Straße 68, 89542 Herbrech!ngen,
Tel. 07324-919534; E-mail: pfarramt.herbrech!ngen-1@elkw.de

Familie
- Was weißt du von deinen Großeltern?
Wo lebten sie? Was arbeiteten sie?
- Was führte dich bzw. deine Vorfahren nach
Herbrech!ngen?
- Worauf haben deine Eltern bei der Erziehung besonders Wert gelegt?
- Gab es ein Familienmo% o?
- An welche Feste – Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Hochzeiten kannst du dich am besten erinnern?
- Hast du auch Geburtstagspartys gefeiert?
- Gab es besondere Gerichte, die es nur an bes!mmten Tagen oder zu
bes!mmten Zeiten gab?

Schule, Ausbildung, Beruf
- Welche Erinnerungen hast du an den
Kindergarten?
- Bist du gerne in die Schule gegangen?
Wie waren deine Lehrer?
- Hast du mit der Schulklasse Ausﬂüge gemacht? Wohin?
- Wie waren deine Lehrjahre?
- Wenn du dich nochmal entscheiden könntest -was würdest du
in deiner Schul- und Berufszeit anders machen?
- Waren die Erwartungen an Mädchen andere als an Jungs
hinsichtlich Schule und Beruf?

Freizeit
Alltagsleben
- Welches war euer erstes Auto/Motorrad/Moped?
- Wann habt ihr einen Fernseher bekommen?
Welche Sendungen habt ihr angeschaut?
- Was war früher in den Wohnung anders als heute?
Im Wohnzimmer, Küche, Bad, Toile% e?
- Dur&est du deine Kleider selbst aussuchen? Wo habt ihr Kleider und
Schuhe gekau&?
- Wie seid ihr in die Stadt gefahren? Zug? Bus?
- Woher ha% et ihr eure Lebensmi% el?
- Wie o& bist du umgezogen? Wo hast du besonders gerne gewohnt?

- Welches waren deine Lieblingsspielsachen? Lieblingsspiele?
- Kannst du dich an besondere Sommerferien erinnern?
- Gab es ein Freibad, einen Fluss oder einen See zum Baden?
- Warst du in einer Jugendgruppe? In einem Verein?
- Wohin führte deine erste Urlaubsreise?
- Welche Bücher hast du gelesen?
- Warst du in der Tanzschule?
- Wo habt ihr euch als junge Leute getroﬀen?
- Welche Musik hast du früher gehört? Verbindest du mit
bes!mmten Musikstücken eine bes!mmte Erinnerung?
- Bist du ins Kino gegangen? Welche Filme? Wer war deine
Lieblingsschauspielerin oder Schauspieler?

