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„Ich bin ich 

Einfach da 

Du kannst dich mir nicht entziehen 

Ich bin ich 

Persönlichkeit voller Charme 

Kann dich verzaubern 

Von einem Augenblick auf den anderen 

Nein, einfach mach ich es dir nicht 

Alles was du brauchst, 

ist die Gabe mich zu verstehen“ 

 

Am Dienstag, den 17. Januar, erreichte uns die traurige Nachricht, dass Alexandra Geis-

ler am Samstag, den 14.01.2017, sich zu Hause ganz friedlich von dieser Welt verab-

schiedet hat. Alexandra wurde 28 Jahre alt und besuchte bis 2011 16 Jahre unsere Ein-

richtung. 

 



Die Nachricht von Alexandras Tod hat uns sehr betroffen gemacht, aber es war unge-

mein tröstlich zu wissen, dass sie ganz friedlich in ihrem Zuhause Abschied genommen 

hat, um sich auf die Reise in eine andere Welt zu begeben. 

Alexandra besuchte von September 1995 bis Juli 2011 die Janusz-Korczak-Schule und 

wechselte dann gemeinsam mit drei Mitschüler/Innen in die Förder- und Betreuungs-

gruppe der Caritas in Freiburg.  

Alexandra war ein Mensch mit einer ungemein großen Stärke und sie hatte durch ihren 

Humor, ihr oft strahlendes Lächeln schnell die Zuneigung derer, die sie durch ihr Leben 

begleiteten. Sie hatte ein Gespür für Menschen, die sie ernst nahmen und in all ihren Be-

dürfnissen verstanden. Unsicherheiten ihres Gegenübers hatte sie schnell herausgefun-

den und stellte viele auf die Probe, vormachen konnte man Alexandra nichts. Alexandra 

hatte auch viele schwierige Zeiten durchzustehen. Aber mit ihrem ausgeprägten Willen 

und ihrer Energie hat sie viele Hürden genommen und durfte 28 Jahre alt werden. 

Alexandra hat bei den Menschen, die einmal eine Beziehung aufgebaut hatten, Spuren 

hinterlassen und sich einen festen Platz in deren Herzen erobert. Bei allen, die sie kann-

ten, vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sie auch noch zu Hause be-

treuten, bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Förder- und Betreuungsgruppe sowie 

bei ihren ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern aus dem Korczak-Haus hinterlässt Ale-

xandra eine große Lücke. Doch wir schauen auch dankbar zurück auf die Zeit, die wir mit 

ihr leben und arbeiten durften, und danken ihr für viele intensive Stunden. Alexandra war 

für jeden Spaß zu haben und wir haben während ihrer Schulzeit sehr viel gelacht, denn 

sie verfügte auch über so viel Witz und durchschaute manche Situationen viel schneller 

als ihr Umfeld. 

Inzwischen hat Alexandra einen wunderschönen Platz auf dem Friedhof auf dem Giers-

berg in Kirchzarten gefunden. Hoch oben liegt gegenüber die Giersbergkapelle und auf 

der anderen Seite schaut man weit übers Tal Richtung St. Peter und den Lindenberg. 

Und neugierig, wie sie sein konnte, und hellhörig, vor allem auf die Zwischentöne, hat sie 

sicherlich schon entdeckt, dass es gar nicht weit bis Buchenbach ist. Sie hatte oft den 

Überblick und hat ihn auch jetzt noch. 

Wir wünschen vor allem Familie Geisler, alles, alles Gute für die kommende Zeit und die 

Erinnerung daran, wie viel geschenkte Zeit sie mit Alexandra hatten. 

Liebe Alexandra, wir werden dich nicht vergessen und bewahren dich in unseren Herzen. 
 

Susanne Thomas für alle im Korczak-Haus 


