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[Höxter/Weser, Weserbergland, Nordrhein-Westfalen; [1945 – 1953] 
 
Doris Henninger 
 
Care Pakete 
 
Care Pakete – die Seligkeit für uns fünf Flüchtlingskinder! 
Und natürlich auch für unsere Mutter, die Kriegerwitwe war. 
Wer das vermittelt hatte? Ich weiß es nicht mehr. Kam dieser 
Segen über das Rote Kreuz oder die Kirchengemeinde? 
Aber die Namen der großzügigen Spender sind mir nach 
über sechzig Jahren noch im Gedächtnis: Elfie Cederfeld aus 
Schweden und Martha Wettermark aus den USA. 
Elfie Cederfeld war Lehrerin. Sie wollte mich adoptieren. 
Meine Mutter lehnte das dankend ab. Von keinem ihrer Kinder 
hätte sie sich freiwillig getrennt, trotz aller Not. Zwar 
war das Angebot verlockend, da bei uns damals Mangel an 
allem herrschte, aber irgendwie ging es doch immer weiter. 
Bei Elfie Cederfeld wäre ich bestimmt gut aufgehoben gewesen. 
Sie hatte viel Platz und viel Geld. In unserer Flüchtlingsunterkunft 
lebten damals zeitweise 14 Personen auf 
achtzig Quadratmetern. Dennoch, wie hätte ich Mutter und 
meine vier Geschwister vermißt! Sie waren mit ihrer Lebendigkeit 
meine Rettung damals, als unsere Mutter in Depressionen 
versank. 
Einige Zeit später, 1953, ich war inzwischen neun Jahre 
alt und wir wohnten nicht mehr in der Flüchtlingsbehausung, 
besuchte uns Elfie Cederfeld mit ihrer Schwester und 
einer Freundin. Es waren sehr sympathische, liebevolle Frauen, 
die mir bestimmt jede Förderung hätten zukommen lassen.  
Wäre ich in Schweden aufgewachsen, mein Lebensweg 
wäre ganz anders verlaufen. Ich bin trotzdem dankbar, daß 
meine Mutter es damals abgelehnt hat. 
Die Care Pakete aus den USA von Martha Wettermark 
enthielten viele Herrlichkeiten. Heute würden wir sagen: Typisch 
amerikanisch. Spielsachen, so bunt! Aber natürlich 
auch Lebensmittel, die wir ehrfürchtig bestaunten und genossen. 
Zwei- bis dreimal im Jahr kamen diese Pakete. Vor 
Weihnachten konnten wir alljährlich ganz sicher darauf vertrauen, 
eines zu erhalten. 
Einmal, ich mag vielleicht vier oder fünf Jahre alt gewesen 
sein, malte ich auf meinen Weihnachtswunschzettel ein 
Kaffeeservice für Puppen und einen Teddybären. Den Zettel 
legte ich für das Christkind auf die Küchenfensterbank. Und 
dann erlebte ich die schönste Überraschung, die sich denken 
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läßt: Das Weihnachtspaket aus den USA enthielt neben anderen, 
für uns damals unerreichbaren Schätzen und Köstlichkeiten 
auch ein Puppenservice aus rosa Plastik und einen 
Teddybär. Ein Wunder! Meine Mutter beteuerte später, 
sie habe Martha Wettermark von meinem Wunsch nichts geschrieben. 
Ich war selig! 
Meinen Teddy Ströppchen liebte ich heiß und innig. Eine 
Freundin meiner Mutter nähte ihm einen richtigen Anzug, 
damit er auch chic aussah. Natürlich hätte ihm auch ohne 
Anzug mein ganzes glückliches Kinderherz gehört. 
Die Schweden-Pakete waren nüchterner. Aber natürlich 
auch sehr beliebt. Da gab es unter anderem warme graue 
Strümpfe, die leider immer kratzten. Die Kleidung aus den 
USA bestand aus rosa Baby-Dolls mit Rüschen und anderen 
exotischen Modellen. Herrlich! 
Dagegen kamen die grauen Wollstrümpfe aus Schweden 
bei uns Kindern natürlich nicht an. Trotzdem wärmten sie 
uns in den kalten Wintern damals, und wir wollten sie nicht 
missen. 
Neben nützlicher Kleidung aus Schweden gab es auch immer 
Süßigkeiten: Marabou-Schokolade! 
Heute bekommt man sie in jedem Ikea Markt. Wir versuchten, 
sie gut einzuteilen, was nicht immer gelang. Aber 
Mutter kannte ihre Rangen und versteckte einiges bis zum 
Heiligen Abend. Da fanden wir auf unseren Tellern manches 
Leckere wieder. Überhaupt konnte unsere Mutter zaubern. 
Wie sie das gemacht hat? 
Leider kann ich sie nicht mehr fragen. Als Neunundsiebzigjährige 
ist sie mit der Familie meiner älteren Schwester 
nach Kanada ausgewandert und dort 1988 gestorben. Wie 
gerne würde ich heute noch so manches von ihr wissen. Dieser 
Kriegsmütter-Generation gelten meine ganz große Bewunderung 
und mein Dank. Ebenso wie den großzügigen 
Spenderinnen aus Schweden und den USA. 
 
Bildunterschrift zur Abbildung „Besuch“: 
Besuch aus Schweden 1953: Rechts steht meine Mutter mit uns drei Mädels, 
die große Schwester sitzend, links neben meiner Mutter Elfie Cederfeld, 
dann meine Großmutter mit einer Freundin, links schwedische Freundinnen 
von Elfie Cederfeld. Meine beiden Brüder sind nicht mit auf dem Foto. 
 
 
Bildunterschrift zur Abbildung „Teddy“: 
1949: Mein geliebter Teddy Ströppchen darf Roller fahren. Mein warmer 
Teddymantel auf dem Foto stammt wie er aus einem Carepaket aus 
Amerika. 
 




