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Georgia Matt-Haen

Seit über 60 Jahren verbindet 
eine enge Freundschaft Ursula 
Roller aus Kaiserslautern und 
ihre Freundin Joyce Shultz aus 
Lancaster County/Pennsylvania.
Hinter dieser Freundschaft 
steckt ein Stück Zeitgeschichte
und eine wunderschöne mensch-
liche Geste, die einmal mehr 

zeigt, wie prägend und nachhaltig Solida-
rität und Hilfsbereitschaft Menschen über 
Jahrzehnte hinweg miteinander verbindet.

 Alles fing Weihnachten 1952 an, als 
die damals 9-jährige Ursula Goetz in der 
Schule ein Weihnachtspäckchen aus dem 
fernen Amerika bekam. Ursulas Vater war 
im Krieg gefallen und in der schweren 
und entbehrungsreichen Nachkriegszeit 
bedeutete ein solches Geschenk aus Über-
see, zumal für ein Kind, eine riesige Freu-
de. Absender war ein 8-jähriges Mädchen 
namens Joyce Garber aus Elizabethtown 
in Lancaster County. Dort lebte Joyce in 
Frieden und Geborgenheit mit ihrer Fa-

Ein blaues Känguru 
und der Beginn einer langen Freundschaft

milie auf einer großen Farm. Durch ihre 
Kirchengemeinde hatte sie von der Not der 
Kinder in Nachkriegsdeutschland gehört 
und so bereitete sie für ein Mädchen in 
Übersee ein Weihnachtsgeschenk vor: Ne-
ben einigen Lebensmitteln legte sie auch 
ein Kleidchen und ein blaues Känguru in 
den Karton.

 In Kaiserslautern öffnete Ursula eben 
dieses Paket am Weihnachtsabend. Neben 
den wunderbaren Geschenken fand sie 
auch einen Zettel mit der Adresse der Ab-
senderin. Ursula schrieb zusammen mit ih-
rer Mutter einen Brief an das Mädchen in 
Amerika. Mit diesem Dankesbrief begann 
die lange Freundschaft, die bis heute nicht 
nur den Lebensweg von Ursula und Joyce 
begleitet, sondern Jahre später auch die 
Ehepartner und die Kinder einbezog. Al-
lein schon die vielen herzlichen Briefe, die 
mittlerweile zwischen den Töchtern der 
beiden Freundinnen ausgetauscht wurden, 
zeigen, wie eng diese Freundschaft bereits 
auch die folgende Generation verbindet.

 1980 reiste Ursula, die nach ihrer Hei-
rat mit Familiennamen Roller heißt, nach 
Amerika, um ihre Freundin Joyce zum 
ersten Mal zu sehen und in die Arme 
zu schließen. Seitdem haben die beiden 
Freundinnen sich mehrmals gegenseitig 
besucht und 2014 kam Joyce, die jetzt mit 
Familienname Shultz heißt, in Begleitung 
ihrer Freundin Janice Robson nach Kai-
serslautern, zur Feier des runden Geburts-
tags von Ursulas Ehemann Klaus.

 Da Ursula Roller von den partner-
schaftlichen Kontakten zwischen dem 
Landkreis Kaiserslautern und Lancaster 
County wusste, besuchte sie zusammen 
mit ihren amerikanischen Freunden Land-
rat Paul Junker. Das sei eine besonders 
schöne freundschaftliche Verbindung in 
den Landkreis Lancaster, freute sich Land-
rat Junker und zeigte sich sehr beeindruckt, 
als die beiden ihm die bewegende Ge-
schichte dieser Freundschaft erzählten.

Besuch bei Landrat Paul Junker, v.l n. r.: Joyce Shultz, Ursula Roller, Janice Robson und Klaus Roller   
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Erstes Treffen von Joyce und Ursula in Amerika, 1980          v. l.: Ehepaar Schultz und Ehepaar Roller


