
Aus der weiten Welt

Die Jahrbuchredaktion erhält Dankbriefe aus der ganzen Welt, aus
al len Erdte i len,  sogar aus Austra l ien.

Sophie Fryszer, früher Dinslaken, wohnt heute in Melbourne. Sie
schrieb am 25. März 1974: ,,Wie immer so erwarte ich auch in diesem
Jahr den Heimatkalender von lhrer  Kre isverwal tung Dins laken.  Er
bringt mir stets soviel Freude, sodaß ich mich erst mal herzlichst dafür
bedanken möchte.

Wie wohl  es mir  ums Herz wird,  Grüße aus meiner  Heimatstadt  zu er-
hal ten,  können Sie n icht  ermessen,  wei l  S ie jeden Tag aufs Neue d ie
Heimat um sich haben und jeden Tag ein Deutsches Wort hören. Am
l iebsten möchte ich mich immer g le ich h insetzen,  um lhren Kalender
durchzuschauen,  le ider  b in ich am Tage beschäf t ig t ,  aber  dafür  b le iben
mir  d i r  f re ien Abende,  an denen ich Sei te für  Sei te durchlesen kann.  .  .  .
lch b in s icher ,  daß meine Heimatstadt  b lüht  und gedeiht  unter  der
guten Lei tung der  Stadtväter ,  sodaß ich,  wenn ich e inmal  wieder meine
Lieben besuchen werde, sagen kann, wie schön ist es doch zu Hause
zu sein."
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Max lsaacson,  aus e iner  a l ten Dins lakener Fami l ie ,  heute nennt  er  s ich
Maximo,  wohnt  sei t  Jahren in Buenos Aires,  wohin er  während des
Dritten Reiches emigrierte. Er schrieb am 18. März 1974:,,Heute erhielt
ich das Jahrbuch vom Kreis  Dins laken'1974.  lch möchte mich h ier für
recht herzlich bedanken. Bei f lüchtiger Durchsicht habe ich schon ge-
sehen,  daß d ieses Buch v ie le Er innerungen bei  mir  wachrufen wird.  lch
f reue mich,  sehr  Vie les aus meiner  Geburtsstadt  Dins laken zu lesen.
Trotz a l lem, was wir  Juden mi tgemacht  haben,  lesen wir  gern e inen
Gruß aus der Heimatstadt. Dieses ist ein Zeichen. daß wir doc+| nicht
vergessen wurden."

Miss Appleyard aus Alnwick (Northumber land) ,  d ie über  den Schüler .
austausch Kontakt zum Kreis Dinslaken gefunden hat, gehört zu den
eifrigsten Lesern des Jahrbuches. Sie spricht nicht nur gut Deutsch,
sondern is t  a ls  Histor iker in auch an geschicht l ichen Entwick lungen
auf  dem Kont inent  in teressier t .  S ie schr ieb am 9.  Januar 1974:

, ,Dear Herr  Di t tgen,

Thank you very much for  again so very k indly  sending me the Dins la-
kener Kalender.  As usual  I  am great ly  enjoy ing reading i t ,  and I  never
cease to wonder at the rich variety of articles and il lustrations that you
assemble every year. You must have found something to suit
everyone's taste."


