
Erinnerungen an unsere Eltern
Augsburg, den 3. Mai 20L4

Liebe Geschwister, liebe Peiker Familie:

Heute erinneren wir uns an unsere Maffiä, Berta Karolina
Peiker, die am 10, März 1918 in Marktredwitz geboren
wurde. Nur 46 Jahre alt hat Gott sie vor 50 lahren zu
sich genommen.

Auch gedenken wir unseres PaFäs, Fritz Franz Herbert
Peiker, den einst "flotten Soldaten" -- das sind die Worte
von Oma Neulings Tochter, die Barbara und mir das
lächelnd vor acht Jahren anvertraute -- beim "fensterln"
erwischt wurde, als er die noch sehr junge, unsere
zukünftige Mama, im 1. Stock besuchte. Papa wurde am
L4. März 1914 in Weißwasser geboren und starb am 25.
luli 2000. Heuer hätte er den 100. Geburtstag gefeieft.

Geboren in L94A, meine Erinnerungen reichen weit
zurück... Ich nehme an, daß der eine oder andere von
Euch "Operation Big Week", mit unserem Eberhard auf
der Bühne, sehen konnte - die Bombennacht von L944 -
und so die Erinnerungen von Klaus und mir hörten... Aber
um unsere damals noch junge Familie zu beschreiben,
möchte ich auf den 24. Dezember 1945 zurück fallen.

Am Spätvormittag des Heiligen Abends durfte ich mit
dem Papa, auf dem Benzintank seines kleinen Motorrads
sitzend, nach Augsburg fahren. \ /ir hofften, kleine
Weihnachtsgeschenke zu finden. Die Stadtmitte war in
Ruinen, Schuttberg€, äusgebombte Fassaden. Einige



Straßen unzugänglich. Leider konnten wir keine
Geschenke finden. Die Preise am schwarzen Markt waren
unerschwinglich. Gegen Abend waren wir nahe der
ausgebombten Fuggerei. Höchste Zeit, um nach
Königsbrunn zurück zu kehren!

Ausgerechnet dann sahen wir auf einem Trümmerhaufen
einen kleinen Tannenbaum, gekrönt mit einer einzigen
brennenden Kerze... eine winzige Flamme... langsam
dunkelte es... Papa sagte: "Die Kerze meint Liebe,
Zusammengehörigkeit, Glück, eine neue Zukunft... der
Krieg ist vorbei und Friede ist eingekehrt."

Daheiffi, hicht genügend zu essen, teilten wir uns mit
Tante Rosl das Bißchen, das wir hatten. An unseren
mageren Körper zeichnete sich jede Rippe ab, aber wir
wußten, daß eine Zukunft ohne Krieg bevor stand.

Mama und Papa fanden Wege, um uns - Hermenegild,
Eberhard, Klaus und mir das Nötigste zukommen zu
lassen. Eginhard wurde einen Monat später geboren,
Brigitte dann im April L947.

Uber die Jahre hinaus war Mama diejenige, die wie mit
Pech und Schwefel unsere Familie zusammen hielt, eine
Frau mit Herz und Seele. Die Familie war ihr alles.

Papa sah seine Aufgabe die Familie finanziell stabil zu

halten. Gleich nach dem Krieg wurde er als Leiter des
Flüchtlingslager B und später Lager A berufen. Er fand
Wege vielen Heimatvertriebenen Arbeit zu verschaffen



und Wohnungen zu finden... und als die Wohnungsnot
unerträglich wurde, begann er mit der Martinsbauhütte
Wohnungen zu bauen, Wenn unerwartet die staatlichen
Substitutionen über Nacht gekürzt wurden, fand Papa

sich und damit unsere Familie auf den Knien. Mamas
keines Lebenmittel-Geschäft erlaubte uns zu überleben.

Das Beste, das unsere Eltern uns auf den Lebensweg
mitgegeben hatten -- und wir an unsere Kinder
weitergeben konnten -- sehe ich wie folgend:

Die Gabe unser ldeal zu finden --- Damit meine ich
Möglichkeiten zu analysieren, gute Entscheidungen
zu treffen, beispielweise die Auswahl unserer Berufe,
und damit das Beste zu erzielen...

Klaus, der die Gleichwertstellung der Gehörlosen
seine Lebensaufgabe machte...
Eberhqrd, liebevoll Abla genannt, der mit seiner
Schauspielkunst viele beglückt...
Hermenegild, der mit seiner meisterlichen Fresko-
Malerei die Vergangenheit wieder aufleben läßt;
diese Kappele hier ist ein fantastisches Beispiel..,
Eqinhprd, der als Prokurist, nach der Wende, mit
Risiko den Osten für seine Firma aufschloß...
Brigitte, ansteckend freundlich, ohne die das
Staatliche Amt in Oberschleißheim undenklich
gewesen wäre. Oh, und ihre Strickkünste - Socken -'
haben auch in Amerika Gefallen gefunden...
und ich, Nprber:t, Immigrant und amerikanischer
Staatsbürger, Architekt in den Vereinigten Staaten.



Unsere Eltern haben uns gezeigt, was RiSiko_ einzugehen
mit sich bringen kann - die positiven and negativen
Seiten - und wie Vqrantwol'tgngs:Bewußtsein und

Pi5ziqlin das Leben bereichern können.

Nicht zu vergessen ist das Einfühlungsvermögen - Sehen
wir Fehler, die eigenen und die von anderen, hoffentlich
ohne zu verurteilen, geben wir diese zu, korregieren sie
und lernen von den Fehltritten.

Unsere Eltern zeigten uns Eigen-Initiative - wir erkennen
was benötigt ist, um anderen zu helfen und scheuen uns
nicht die Führung anzunehmen... und... großzügig zu sein,
wenn eine schwierige Situation zur Hilfe ruft.

Besonders Mama zeigte uns was Gedult zu haben meint -
die Gabe unsere Mitmenschen verstehen zu lernen, nicht
zu blamieren, sondern zu respektieren. Nicht jeder wurde
mit unseren Gott gegebenen Talenten gesegnet. Wir alle
haben in unserem Leben unterschiedliche Aufgaben zu

erfüllen. In Gottes Augen ist jeder gleichwertig.

50 Jahre nach Mamas Tod und zu Papas 100. Geburtstag
sagen wir von ganzem Herzen, t'Danke, Mama und Papa."
Ihr habt uns alles mitgegeben, was wir benötigten, uffi
unsere Leben zu gestalten. Ihr könnt stolz auf uns sein.

Mama und Papa, im Leben und Tod ward und seid Ihr
immer mit uns... und... in uns... Eines Tages werden wir
uns wiedersehen.


