
Mein Leben in der Fuggerei 
(von Stefanie Pratsch)

Wir schreiben das Jahr 1515. Hier in Augsburg lebe ich mit meiner Familie.Es ist eine schöne Stadt
mit vielen schönen Läden und Kirchen. Die Straßen sind so hergerichtet, dass man immer wieder zu
dem Ausgangspunkt zurück findet. Daher hat meine Mama keine Sorge, mich alleine zu Schule zu
schicken, denn ich komme, egal wo ich lang laufe, immer wieder zu einem Punkt hin, wo ich mich
auskenne und finde immer wieder zurück nach Hause. Ich bin 9 Jahre alt und habe noch 2 weitere
Geschwister, die jünger  als ich sind und noch nicht zu Schule gehen können. Meine Mama heißt
Sieglinde und kümmert sich rührend um uns. Mit viel Liebe kommt sie uns entgegen und wir be-
danken uns mit der Arbeit im Haus dafür. Ich natürlich mehr als meine Geschwister. Meine Mutter
ist mit den kleineren zu Hause. Mein Vater Wilhelm ist beruflich als Waffenschmied unterwegs.  Es
ist heute nicht einfach Geld zu verdienen, doch mein Vater hat immer gute Aufträge bekommen und
wir leben in einer Dreiraumwohnung. In Augsburg habe ich so Vieles erlebt und auch meinen ersten
Kuss erhalten, von Hildegard. Doch ein Tag sollte alles ändern. Mein Vater hatte einen Unfall, der
so schlimm gewesen ist, dass unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt worden ist. Er hat sich bei
der Herstellung einer Feuerwaffe verletzt. Die Schwere des Unfalls ist uns aber noch nicht klar.
Denn erst bei der Genesung ist heraus gekommen, dass er in diesem Beruf nicht mehr arbeiten
kann. Es ist  nicht so einfach gewesen, schnell auf einen anderen Beruf zurück zu greifen. Allein die
Genesung  hat  mehrere Monate gedauert. Meine Mama weint deshalb abends immer sehr viel. Sie
hat gedacht, ich würde es nicht hören und schon schlafen. Das ist leider nicht so gewesen. Ich habe
alles mitbekommen. Eines Tages habe ich sie zu meinem Vater sprechen gehört, dass das Geld fehlt,
um hier noch weiter wohnen zu bleiben, und die Vorräte nicht mehr ausreichen, um uns alle durch
zu bringen. Karl, mein kleiner Bruder, ist immer dünner geworden und meiner Schwester ist es
nicht anders ergangen. Sie sind krank geworden. Meine Mama hat ihnen alles gegeben, um sie wie-
der auf die Beine zu bekommen. Eigentlich hat sie am Ende auf Vieles verzichtet, damit wir noch
essen konnten. Es ist auch langsam an der Zeit auszuziehen. Eine Tante, die etwas Geld hat, nimmt
uns am Ende in ihrem Haus auf. Sie ist aber nicht ganz nett. Daher hoffen wir auf eine Besserung
des Gesundheitszustands des Vaters. In Augsburg lebt eine reiche Familie, die Fugger. Der Jakob
Fugger will solchen Familien wie uns helfen. Daher hat er eines Tages die Fuggerei gestiftet. Dies
ist unsere Rettung gewesen. Denn die Fuggerei soll Sozialwohnungen beherbergen, die an Familien
gerichtet sind, die wegen Krankheit im Moment keinen Erwerb haben. Meine Mama weint jetzt
nicht mehr wegen der Leiden der Familie, sondern vor Freude. Denn damit können wir bei meiner
Tante ausziehen und wieder eine eigene Wohnung haben, wo mein Vater in aller Ruhe genesen
kann. Denn die Armut hat ihm auch zugesetzt . Er bekommt durch die Verletzung immer wieder mal
Fieber und kaum hat man  eine Besserung gesehen, ist ein Rückfall aufgetreten und das Leiden der
Familie hat damit nicht aufgehört. 
Zwischen 1516 und 1523 macht sich der Baumeister Thomas Krebs ans Werk und erbaut die Fugge-
rei (natürlich mit Helfern). Nach der Eröffnung sind wir glücklich dort eingezogen, denn die Miete
ist so angelehnt, dass jeder sie bezahlen kann. Es gibt erstmals nur 52 Wohnungen. Unsere Woh-
nung ist sehr schön, aber auch sehr klein. Jedoch sind wir froh, wieder alleine zu wohnen. Die Woh-
nung besteht aus einer Küche, einem Bad, einem Schlafzimmer und einem Wohnzimmer. Wir Kin-
der müssen im Wohnzimmer schlafen und mein Vater und meine Mutter haben das Schlafzimmer
bezogen. Nur das Wohnzimmer und die Küche sind beheizt. Von daher haben wir Kinder es auch im
Winter immer warm. Mein Vater erholt sich immer mehr. Wir haben wieder Geld zur Verfügung, da
die Kosten für die Wohnung niedrig sind. In dieser Fuggerei gibt es auch Handwerk und das bedeu-
tet, dass auch die Hoffnung besteht, dass mein Vater wieder einen Beruf erlernen kann, sobald er ge-
nesen ist. Als mein Vater sich wieder so erholt hat, dass er wieder arbeiten gehen konnte, ist er ein-
gestellt worden. Er blieb Schmied, doch stellte er nicht mehr Waffen her, sondern ist nun ein einfa-
cher Hufschmied. Das Einkommen,dass er erzielt, reicht für uns und wir können unser Leben in der
Fuggerei, dank Jakob Fugger, wieder weiterführen. Meine Mutter ist wieder fröhlich und lacht jetzt
mehr als je zuvor. 
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