FESTSCHRIFT
DER GAIL S. HALVORSEN SCHULE
ZUM 100. GEBURTSTAG
IHRES NAMENGEBERS
AM
10.10.2020

Lieber Herr Halvorsen,
wir, die Schüler*innen und Lehrer*innen und alle an der Schule Beteiligte, übersenden Ihnen,
Col. Halvorsen, die herzlichsten Glückwünsche zu ihrem 100. Geburtstag. Sie sind eng mit
„Ihrer“ Schule verbunden.
Zur Namensverleihung am 15. Juni 2013 sind Sie selbst aus Utah angereist und enthüllten die
Tafel mit unserem neuen Schulnamen.
Seitdem beschäftigen sich unsere Jugendlichen regelmäßig mit dem Thema Luftbrücke. Auch
die Feierlichkeiten zum Tag der Luftbrücke, die jährlich am 12. Mai stattfinden, sind fest in
unserem Schulkalender verankert.
Sie stehen mit Ihren Taten für Freiheit, Verantwortung und Freundschaft. Nach diesen
Maximen gestalten wir unsere Schule.
Ihren 100. Geburtstag nahmen wir zum Anlass, uns drei Tage lang mit Zeitgeschichte, Ihrem
Wirken, Groß-Berlin und dem Blick in die zukünftigen einhundert Jahre zu beschäftigen.
Dabei ist diese Festschrift entstanden, die die engagierten Arbeiten unserer Schüler*innen,
Glückwünsche und Grußworte enthält. Wir hoffen, dass die Festschrift Ihnen ebensoviel
Freude bereitet, wie die Jugendlichen bei der Erarbeitung der Themen hatten.
Die Aktivitäten gipfeln in unserem Festakt, zu dem unsere Schule am Vorabend Ihres
Geburtstages Freunde, Wegbegleiter, Zeitzeugen, Berliner Politiker und natürlich unsere
Schulgemeinschaft nach den Regeln der uns momentan begleitenden Pandemie eingeladen
hat.
Das Jahr 2020 wird für uns immer in Erinnerung bleiben als das Jahr, in dem Sie 100 Jahre
geworden sind. Was für eine Freude an so einem besonderen Datum:
10.10.2020.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Im Namen der Schulgemeinschaft
Meike Zorn
Schulleiterin

Dear Col. Halvorsen,
We, the students, teachers and everyone else involved, send you our most heartfelt wishes for
your Happy 100th Birthday! You are so very closely connected with “your” school.
Back in 2013, you travelled all the way from Utah to Berlin to personally unveil the plaque
bearing the new name of our school.
Since then, our students have regularly been engaged in studying the Berlin Airlift.
In particular, our annual celebration of „Berlin Airlift Day” on May 12th is a highlight of the
school year.
Your deeds back then will forever stand for freedom, responsibility and friendship. And these
maxims shape our school today.
Your 100th birthday is an opportunity for us to occupy ourselves with the history of the Berlin
Airlift and its impact on Berlin and the surrounding region as well as looking ahead into the
next century.
This commemorative Festschrift, which is a byproduct of the dedicated work of our students,
contains congratulations and greetings. We hope that this Festschrift provides you with as
much pleasure as our young people derived from its preparation.
The climax of our activities is our commemorative ceremony on the eve of your 100th
birthday, to which we have invited friends, companions, contemporary witnesses, Berlin
politicians and, of course, our school community (within the limits of the current pandemic
regulations).
For us, the year 2020 will always remain in our collective memory as the year in which you
turned one hundred years old. What a joyful, special day:
October 10, 2020.
Happy 100th Birthday!
On behalf of the school community,
Meike Zorn
Principal

Copyright: Lena Giovanazzi

Grußwort
des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, für die Festschrift
der Gail S. Halvorsen Schule anlässlich des 100. Geburtstages ihres Namensgebers

Aus der bewegten Berliner Nachkriegsgeschichte sticht die beeindruckende Persönlichkeit
von Colonel Gail S. Halvorsen heraus. Als Pilot war er an der historischen Mission der
Berliner Luftbrücke beteiligt und half mit, während der sowjetischen Blockade die über zwei
Millionen Menschen in West-Berlin mit dem Nötigsten zu versorgen. In einer großen
gemeinsamen Kraftanstrengung konnten die westlichen Alliierten mit den Berlinerinnen
und Berlinern der Blockade erfolgreich trotzen. Unsere Stadt und die Luftbrücke wurden
zu Symbolen der Freiheit.

Unzähligen Berlinerinnen und Berlinern ist Halvorsen dabei ganz besonders in Erinnerung
geblieben. Ihm lag das Schicksal der Kinder am Herzen und er begann als Erster damit,
bei Einsätzen kleine Fallschirme abzuwerfen, an denen Süßigkeiten befestigt waren. Bei
seinen Landeanflügen ließ er die Tragflächen seines Flugzeugs wackeln, damit die Kinder
am Boden wussten, dass Süßes vom Himmel schweben würde. So kam es, dass die
Flieger der Luftbrücke „Rosinenbomber“ genannt wurden.

Gail Halvorsen hat uns in einer Zeit, in der das Trauma des Krieges und der Zerstörung
noch unmittelbar den Alltag der Menschen bestimmte, gezeigt, dass Güte und
Menschlichkeit aus Siegern Freunde machen können. Und er hat gezeigt, dass es auf den
Einzelnen und seine Werte und seine Handlungen ankommt. Auch in den Jahrzehnten seit
der Luftbrücke ist er ein enger und treuer Freund unserer Stadt geblieben und hat enorm
viel für die deutsch-amerikanische Freundschaft geleistet.
Heute trägt die Gail S. Halvorsen Schule in Dahlem seinen Namen und ehrt damit sein
großes Engagement im Sinne der Freiheit und der Menschlichkeit.

Zum 100. Geburtstag gratulieren wir Berlinerinnen und Berliner Colonel Gail S.
Halvorsen von ganzem Herzen und wünschen ihm weiterhin viele schöne Momente und
eine robuste Gesundheit.

Michael Müller
Regierender Bürgermeister von Berlin

Happy 100th Birthday
from
the students
of
The Gail S. Halvorsen School
in Berlin

Dear Mr. Halvorsen,
We are not allowed to wholeheartedly sing you a song,
instead we will dance to it.
We are not allowed to serve a real cake,
instead we built you one.
But there’s one thing we hope for:
Stay healthy and happy and, please, stay in touch!
Klasse 7a, Mrs. Floyd

Auf dem Weg zum 101 Geburtstag – Willkommen 2021

Klasse 7b

Klasse 7b

PROJEKTAGE Gail S. Halvorsen Schule September 2020
Klasse 7c

Klasse 7c: Flugplatz Berlin Gatow 23.09.20

Klasse 7c: Flugplatz Berlin Gatow 23.09.20

Klasse 7c: Flugplatz Berlin Gatow 23.09.20

Happy 100th Birthday,
Col. Gail S. Halvorsen

Projekttage „Halvorsen feiert seinen 100. Geburtstag“
Aktivitäten der Klasse 7d
Montag, 21.9.2020
Als Vorbereitung auf einen Unterrichtsgang in der kommenden Woche zum Luftbrückendenkmal am Flughafen Tempelhof hat jede/r Schüler*in das Denkmal auf ein
Din A 4 Blatt gezeichnet und die wesentlichen Stichworte - zu diesem geschichtlichen
Ereignis in Berlin - geclustert. Es ist eine schöne Wandzeichnung für den Klassenraum
entstanden.
Dienstag, den 22.9.2020
Gemeinsam sind wir von der Schule zum Alliierten-Museum in der Clayallee gelaufen,
wo wir zu einer kleinen Führung durch die dortige Ausstellung „Nachkriegsjahre 1945
– 1950 mit Berliner Luftbrücke“ empfangen wurden. In beiden Teilen der Ausstellung
haben die Kinder vertiefende Aspekte der Nachkriegszeit und die Rolle der Alliierten
kennengelernt. Der Clou am Ende des Besuches war die Besichtigung des Rosinenbombers. Jede/r Schüler*in durfte einen Blick ins Cockpit werfen und den Frachtraum
für 10 Tonnen Lebensmittel bewundern.

Mittwoch, den 23.9.2020
Eine lange Anreise hat es bedeutet, heute zum militärhistorischen Museum auf dem
Flugplatz Berlin-Gatow zu kommen. Auch einige Kilometer Fußweg haben wir zurückgelegt. Belohnt wurden wir mit einem netten Workshop, bei dem die Schüler*innen
Fallschirme, wie sie damals Halvorsen aus seinem Candy-Bomber abgeworfen hatte,

nach gebastelt haben. Echte Flugseide musste an Schnüre geknotet werden, was
durchaus eine Herausforderung war. Schließlich konnte fast jedes Kind draußen auf
freiem Feld seinen Fallschirm in die Lüfte werfen und zu Boden segeln lassen. Und das
alles bei strahlendem Sonnenschein.
Interessiert wurden auch die alten ausgestellten Militärmaschinen auf dem Flughafengelände begutachtet.
Eine Auswahl an Fallschirmen hängt nun in unserem Klassenraum.
Mit jedem dieser drei Tage haben die Kinder die historischen Ereignisse rund um die
Berliner Luftbrücke und die Rolle ihres Namenspatrons Gail S. Halvorsen tiefer kennen gelernt.

The USA in the 1940s

Happy Birthday from
the 8th graders at
The Gail S. Halvorsen School
in Berlin

2020 – A lost year? No way!

The class 8b prepared a time capsule, actually more a wooden box, with
some information or important and typical things for the year 2020. We
are going to hide the box in one of the darkest corners of our school’s cellar, where it can sleep some time and might be found one day in the future
to remind another class of this special year.

The main topic this year, of course, is Corona. The virus caused a lot of
death and unemployment in the world. Everything was closed, even the
school and all students had to do homeschooling.
In Germany, toilet paper, pasta, flour and yeast were soon sold out, that’s
why we stored some of these items in our box, for the next emergency.

Another important topic in the world was the „Black Lives Matter“-Movement, initiated by George Floyds terrible death.

But besides all the terrible things, 2020 also was a good year.
There was good music in the world!

There were great sports events!

And, most important of all, there is a very important birthday to celebrate.
So, HAPPY BIRTHDAY, DEAR MR. HALVORSEN.
All the best wishes, yours 8b – Gail S. Halvorsen School

8c did a project ;-)
Gail S. Halvorsen wird 100! Was für ein Tag, was für ein Fest. Das soll mit
Liebe vorbereitet sein!
3 Tage hat die Klasse 8c im Andy Warhol-Style das Portrait vom damals noch
jungen Piloten bunt gefärbt. Viele hübsche Bilder, die unser Schulhaus
schmücken, sind entstanden.
„Wir hatten spannende und lustige Tage im Kunstraum. Das hat Spaß
gemacht.“
Es wurde vorgezeichnet, mit Acryl coloriert und am letzten Tag noch
kreativer gearbeitet.
Nachdem Gail an Tag 2 zunächst in den Farben der Vielfalt, des typischen
Regenbogens, ausgemalt wurde, durften an Tag 3 eigene Farbideen und auch
unterschiedliche Muster ausprobiert werden.
Viele tolle Gedanken und Experimente wurden verwirklicht.
Gail war den Schülern nahe in diesen Tagen.
Besonders in der letzten Übung, als die SchülerInnen überlegen sollten,
welche Gefühle und Gedanken Gail in Zeiten der Luftbrücke wohl durchlebt
hatte.
Diese wurden mit Fineliner in seinen Kopf geschrieben. Schön und erstaunlich
wie gut sich manche SchülerInnen in diese besondere Zeit, in diesen
besonderen Mann hineinversetzen konnten.
Als all die Kreativität ihre Form gefunden hatte, wurden Bilder und
Gedanken auf Plakate geklebt und werden unser Schulhaus zieren.
Danke Gail, dass dein guter Geist auf diese Art und Weise in den Schülern
weiterlebt.
Deine 8c
Klassenlehrerin Frau Meyer

Happy 100th Birthday, Mr. Halvorsen!

Klasse 8d: Frau Van Haren, Herr Ramirez und Frau Hohle

Graffiti

Happy 100th Birthday Mr. Halvorsen

We will always remember you!

Klasse 8e
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8e sind neu an der Halvorsen-Schule.
Es ist eine multikulturelle Klasse, in der viele Nationalitäten gemeinsam lernen, sie haben
bulgarische, türkische, iranische, russischen polnische, pakistanische, ägyptische, serbische, thailändische und arabische Wurzeln.

Wir haben im Rahmen der Projekttage die Geschichte der Berliner Luftbrücke und die besonderen Verdienste von Ihnen, Mr. Halvorsen kennengelernt und wir sind stolz, dass Sie der
Namensgeber unserer Schule sind.
Wir haben uns außerdem mit der Frage beschäftigt:
Zukunft- Wie sieht die Welt in 100 Jahren aus?
Unsere Ergebnisse, Briefe aus der Zukunft, finden Sie in einer kleinen Mappe.
Wir wünschen Ihnen alles Gute zum 100. Geburtstag, Gesundheit, Freude und Gottes Segen.
Die Schülerinnen und Schüler der 8e

KLASSE 9A

Happy 100th Birthday!

Sehr geehrter Herr Halvorsen,
zu Ihrem 100. Geburtstag haben wir für Sie zwei Bänke gebaut, die wir
bemalt haben mit den Motiven, die zeigen sollen, was Sie für uns hier in
Deutschland geleistet haben. Wir möchten Ihnen kurz beschreiben, wie wir
die zwei Bänke gebaut haben:
Erstens wurden zwei Paletten halbiert und die kürzere Hälfte als
Rückenlehne verwendet. Danach wurde eine Palette in zwei Teile gesägt, die
jeweils als Beine beziehungsweise als Füße eingebaut wurden. Als Nächstes
wurden die zersägten Teile mit Schrauben zu einer Bank zusammengesetzt.
Anschließend haben wir eine Bank in Rot und eine Bank in Blau komplett
bemalt. Auf diesen Bänken haben wir für Sie Flugzeuge, Süßigkeiten und
unser Schulmotto "Freiheit, Freundschaft und Verantwortung" in Englisch auf
die Bank gemalt. Außerdem haben wir das Wort „Caring“ ergänzt, weil Sie
nach dem Krieg für die CARE-Pakete zuständig waren und damit damals den
Deutschen in West-Berlin geholfen haben. Insbesondere haben Sie sich um
die Kinder gekümmert, indem Sie kleine Boxen aus einfachem Material
gefüllt mit Süßigkeiten aus dem Flugzeug abgeworfen haben.
Unsere Bänke sind daher aus Paletten gebaut, denn sie erinnern an die
damaligen CARE-Box von Ihnen.
Wir wünschen Ihnen zum Geburtstag viel Freude und Glück mit all den
Sachen, die Sie von der Halvorsen Schule bekommen und von der ganzen
Welt.
Viele Grüße, Ihre 9B aus dem Jahr 2020

Dear Mr. Halvorsen,
We`ve built 2 benches for your 100th Birthday and painted them with designs
the represent what you did for Germany. We‘d like to describe how we built
the benches:

First we cut two large palettes in half and used them for the back of the
benches. After that we did that again and used it as the stand and legs for
the benches. At next we secured the benches with screws and nails. Lastly,
we painted the benches, one red and one blue. On the benches we painted
on the designs such as airplanes, candy and the school motto such as
„Freedom, Friendship and Responsibility“. We then added the word
„Caring“ in between because of how you cared for West-Germany in the war
by dropping down CARE-Boxes for them with different things inside them.
Which is also why we built them out of Pallets, because of the Pallets that
carried the many CARE-Boxes on them.
We wish you a happy birthday with lots of luck and happiness with all the
stuff that you get from our school and the world.
Best wishes,
From 9B year 2020

Projekt der Klasse 9c, Klassenlehrerin Frau Linn

Ausschnitt aus dem Interview mit Frau Mercedes Wild vom 23.09.2020

Wie war Ihre Lebenssituation damals während der Luftbrücke?
Zur Zeit der Luftbrücke war ich sieben Jahre alt. Ich bin in die 2. Klasse der Grundschule gegangen
und konnte schon schreiben. Das war meine Rettung. […] So toll, wie Berlin heute aussieht, war es
damals nicht. Es gab überall Ruinen, zwischen denen sind wir zur Schule gegangen. […] Ich bin in
den Ruinen rumgeklettert mit den Jungs und habe nach Altmetall gesucht, das wir dann auf dem
Schwarzmarkt verkauft haben. An Hunger kann ich mich erinnern und an [Kälte, denn damals gab es
noch richtige Winter in Berlin mit Schnee und Eis]. Und an Schularbeiten im Kerzenlicht, weil wir dann
auch kein Petroleum für die Petroleumlampen mehr hatten.
Es ging um reines Überleben - ich hatte immer Hunger, die Schulspeisung war die einzige warme
Mahlzeit am Tag, die es kostenlos gab. […]
Wo haben Sie genau in Berlin gelebt?
In dem gleichen Haus wie jetzt, in Friedenau, in der Einflugschneise. […] [Während der Luftbrücke
hörten wir] dann die gleichen (Flug-)Geräusche wie von den Maschinen, die […] Bomben auf Berlin
abgeschmissen haben. […] Das war für uns Kinder nicht so angenehm und ich hatte als Kind große
Angst davor gehabt, dass wieder Bomben geworfen wurden. […] Hinten im Garten hatten wir versucht,
Gemüse zu ziehen und wir hatten Hühner. […]

Können Sie uns genau schildern, wie der Kontakt zu Gail S. Halvorsen zustande kam?
Wie gesagt, wir haben ja in der Einflugschneise gewohnt […] und im August kamen dann die Fallschirme runter. Und im September war dann auch bei uns über dem Schulhof ein Abwurf. […] Wir
durften dann auch rausflitzen, aber die Mercedes war eben zu klein und zu unterernährt, sie war nicht
schnell genug. Dann habe ich meine Mutter darum gebeten zum Flughafen Tempelhof zu gehen […].
Dann kamen die Maschinen und es gab auch ein Flieger, der mit den Flügeln wackelte. Es kamen
Abwürfe und ich kann mich erinnern, dass zu meiner Rechten ein großer Junge mir einen Fallschirm
vor der Nase wegschnappte […] und die Schokolade genüsslich vor meiner Nase aß. Auf dem Heimweg meinte meine Mutter zu mir, dass ich nun aufhören solle zu flennen. „Wenn du was willst, dann
tu was!“ Daraufhin habe ich einen Brief geschrieben, dass meine Hühner sehr verschreckt wären […]
und es wäre in Ordnung, wenn er einen Fallschirm abschmeißen könnte mit Schokolade, wenn er eh
jeden Tag über [unser Haus] fliegt. […]
Im November […] gab mir meine Großmutter dann einen Brief - einen ganz normalen Brief. […] Auf
der Rückseite stand Leutnant Halvorsen, Flughafen Tempelhof. […] Im Brief war ein Kaugummi und
ein Lutscher. Den Kaugummi kannte ich nicht […] und der war in unserer Bande sehr beliebt. Ich habe
ihn dann umgetauscht gegen eine Glasmurmel, die habe ich heute noch. […] Den Lutscher habe ich
dann an Heiligabend gelutscht. […]

Wann haben Sie das erste Mal Gail S. Halvorsen persönlich getroffen?
Ich habe ihn persönlich das erste Mal 1972 kennengelernt, da war er Flughafen-Kommandant am
Flughafen Tempelhof. Mein Mann hatte die Verbindung hergestellt, anlässlich des Tages zur Offenen
Tür auf dem Flughafen Tempelhof, und er sah einen Offizier, der umringt war von sehr vielen Menschen. Er sah den Namen Gail S. Halvorsen und dann erinnerte er sich daran, dass ich zu Hause
einen Brief hatte, den ich so gehütet hatte. […] Er sprach also diesen Mann an und meinte: „Kann es
sein, dass meine Frau einen Brief von Ihnen hat“ und schilderte kurz den Inhalt. […] Gail S. Halvorsen
konnte sich an meinen Brief mit den Hühner erinnern. […]
Waren Sie schonmal bei Gail S. Halvorsen in Amerika zu Besuch?
Ja, das erste Mal waren wir 1978 als Familie dort zu Besuch über sechs Wochen mit Unterbrechung.
[…]
Wie würden Sie Gail S. Halvorsen beschreiben?
Gail S. Halvorsen ist ein väterlicher Freund und ein unheimlich toleranter Mann. Er wird nie erwarten,
dass ein Mensch böse ist, er glaubt immer an das Gute im Menschen. Er wird immer versuchen, das
Gute herauszuholen. Ich glaube, dass er sich berufen fühlt, Friede und Freiheit in die Welt zu bringen.
Das ist etwas, was die Schule machen sollte im Namen von Gail Halvorsen.
Vielen Dank für das Interview!

03.10.2020

Projekt der Klasse 9d:
Klassenlehrerin Frau Schnieder und
Klassenlehrer Herr Schröder

„The Berlin Airlift“
Berlin-Blockade und
Luftbrücke

Übung: Eine Präsentation
erstellen
Aufgabenstellung

Erstelle eine
Präsentation

Gliederung
The Berlin Airlift: Berlin-Blockade und Luftbrücke

❖

zum Thema, indem du die
folgenden Folien nach der
Gliederung mit Informationen
sowie Bildern ergänzt.

Die Berlin-Blockade

1. Was ist das? (Begriffsklärung, wichtige Personen)
❖

Die Berlin-Blockade

❖

Die Luftbrücke

❖

2. Wann war es? - Der Zeitraum von Berlin-Blockade und Luftbrücke

❖

3. Wo hat es stattgefunden? (Karte oder Schaubild erläutern)

❖

4. Wie ist es dazu gekommen? - Gründe für die Blockade Berlins

❖

5. Welche Folgen hatte das Ereignis? - Konsequenzen von Blockade und Luftbrücke
❖
❖

Folge der Berlin-Blockade (Not in Westberlin, Luftbrücke, Hilfe durch Alliierte)
Folgen der Luftbrücke (Mauerbau, Teilung Deutschlands, Abhörstation
Teufelsberg,…)

Die Berlin-Blockade
Berlin stand nach dem
zweiten Weltkrieg unter
Kontrolle der vier
Siegermächten USA,
Großbritannien, Frankreich
und Sowjetunion.
Bevor es zur Gründung der
Bundesrepublik
Deutschland und der DDR
im September 1949 kam,
waren viele Machtfragen
noch nicht entschieden.

Juni 1948 die alle Zufahrtswege
nach West-Berlin. Damit begann
die Berliner Blockade, die erst am
12.Mai 1949 zu Ende war. Die
Blockade von Berlin war der erste
Höhepunkt im Kalten Krieg.
Durch die Blockade sollte ganz
Berlin unter die Kontrolle der
Sowjetunion gebracht werden.

Die Luftbrücke
❖

Die Berliner Luftbrücke diente
der Versorgung der Stadt Berlin
durch Flugzeuge der
Westalliierten, nachdem die
sowjetische Besatzungsmacht
die Land- und Wasserwege von
der Trizone nach West-Berlin
vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai
1949 durch die Berlin-Blockade
gesperrt hatte. Am 30.
September 1949 wurde die
Luftbrücke offiziell beendet.
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Die Luftbrücke
Als Reaktion auf diese
Blockade veranlasste der
amerikanische
Millitärgouverneur Lucius
D.Clay die Einrichtung
einer Luftbrücke. West
Berlin wurde nun über die
Luft versorgt.
Lebensmittle,Baumaterialie
n und Brennstoffe wurden
mit Flugzeuge in die Stadt
gebracht.

Flughafen Tempelhof
1923 nahm der Flughafen
Tempelhof den Linienverkehr auf
- er war damit einer der ersten
Verkehrsflughäfen Deutschlands.
Berühmt wurde Tempelhof durch
die Luftbrücke. Inzwischen ist der
Betrieb eingestellt und statt
Flugzeugen rasen Inline-Skater
über die Pisten der "Tempelhofer
Freiheit".

Zeitraum von BerlinBlockade und
Luftbrücke
24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949
Im Jahre 1948 blockierte die Sowjetunion
die Landverbindungen zu West-Berlin.
Amerikaner, Briten und Franzosen
antworteten mit einer Luftbrücke und
versorgten die Stadt über einen Zeitraum
von fast einem Jahr.

Wie konnte es soweit kommen?

Der „Ort des
Geschehens“

Gründe für die
Blockade Berlins
Es ging bei der Blockade um die
Machtfrage in Berlin.
Berlin war als ehemalige deutsche
Reichshauptstadt ein Ort von großer
politischer Symbolik und Bedeutung.
Außerdem konnte man in der Stadt wie
unter einer Lupe den Ost-West-Konflikt
des beginnenden Kalten Krieges
beobachten.

Bild: „BerlinerBlockadeLuftwege“ von Leerlaufprozess - Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BerlinerBlockadeLuftwege.png#/media/File:BerlinerBlockadeLuftwege.png
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Quellenangaben
Die Konsequenzen

Folgen der BerlinBlockade und der
Luftbrücke
Als Folge dieser Blockade konnten die westalliierten
West-Berlin ,das als Enklave in der sowjetischen
Besatzungszone (SBZ) lag , nicht mehr über die Landund Wasserverbindungen versorgen. … die
Westalliierten begegneten der Blockade mit der
Berliner Luftbrücke und mit einer Gegenblockade.

❖

❖

http://www.hdg.de/lemo/kapitel/nachkriegsjahre/doppeltestaatsgruendung/berlin-blockade-1948.html
http://www.hanisauland.de/lexikon/b/berliner-blockadeluftbruecke.html

❖

http://www.hanisauland.de/lexikon/b/berlinermauer.html

❖

http://www.sowieso.de/portal/lexikon/150/150/L

❖

http://berliner-teufelsberg.com/web/geschichte-der-teufelsberg/

❖

https://www.zeitklicks.de

Bildquellen
Fragen über Fragen

Quiz zur
Präsentation
- „BerlinerBlockade Luftwege“ von Leerlaufprozess - Eigenes Werk. Lizenziert unter CC
BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BerlinerBlockadeLuftwege.png#/media/File:Ber
linerBlockadeLuftwege.png

Frage 1

Erstelle ein kleines Quiz mit Fragen zu
deiner Präsentation!
Deine Zuschauer müssten die Antworten
kennen, wenn sie dir aufmerksam
zuhören konnten…

Frage 2
Wie wurden die
Flugzeuge
genannt?
Wann war die Luftbrücke ?
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Frage 2

Die Berliner Flughäfen

Wo ist der
„LuftbrückenFlughafen“ in
Berlin?

Die Berliner Flughäfen
• Flughafen Berlin-Schönefeld (SXF)
1934 Inbetriebnahme der Henschel Flugzeug-Werke,
heute Flughafen, Standort der ILA sowie Logistikzentrum
der DRK-Katastrophenhilfe
• Flughafen Berlin-Tegel (TXL)
5. August 1948 Bau der längsten Start- und Landebahn
Europas, heute Verkehrsflughafen (beabsichtigte
Schließung 2020)

Die Berliner Flughäfen
• Flugplatz Staaken
Ab 1915 Luftschiffbau, heute Privatgelände
• Flugplatz Berlin-Johannisthal
Flugplatz für Motorenflug ab1909, heute
Landschaftsschutz- u. Naturschutzgebiet sowie Teil des
Campus der Berliner Humboldt-Universität
• Flugplatz Berlin-Gatow
Ab 1925 Selgelfluggelände, heute z.T. Wohngebiet,
Golfplatz, Planung einer öffentlichen Parkanlage
Im Bau: Flughafen Berlin Brandenburg (BER)

4

Es gratuliert die Klasse 10 a
Dear Mr. Halvorsen!
We congratulate you on your 100th birthday.
You have not only seen the last 100 years, you have also shaped it enduringly.
Your importance for West Berlin and Germany in the times of the Airlift and
afterwards was the reason that our school chose your name as the school
name.
We took your birthday as an opportunity to take a closer look at the past 100
years. The development progressed so rapidly during this time that it can
hardly be compared with the centuries before.

We discussed and documented the development of our school, our
neighborhood, the changes in music and technology.
At this point we want to give you a little insight into it.
Some of the students in our class interviewed residents of our neighborhood.
You and your achievements in the context of the airlift are still known to the
people in the immediate vicinity of our school and are fondly remembered in
this context.
Beyond our neighborhood, you are still omnipresent to many Berliners as the
pilot of the "Raisin Bomber".
Some of the students in our class interviewed residents of our neighborhood.
You and your achievements in the context of the airlift are still known to the
people in the immediate vicinity of our school and are fondly remembered in
this context.
Beyond our neighborhood, you are still omnipresent to many Berliners as the
pilot of the "Raisin Bomber".

This is one of the most relevant photos of our school that we have found.
In 1909 it belonged to the secondary girls' school, renamed the Gertraudenschule in 1914.
On the right in the background you can see the Arndt-Gymnasium, that has served since
1908 as a country school home for the Prussian nobility education.
Note the vast undeveloped areas are dying.

So fing es an.

In mehreren Bauabschnitten wuchs unsere Schule schrittweise.
1922 wurde dann auch der linke Flügel, die Turnhalle und die Aula eingeweiht.

Trotz aller Ähnlichkeit und scheinbaren Symmetrie des Baus sieht man beispielsweise an den
Fensterformen dieses zeitlich versetzte Bauen.

Vieles ist noch wie früher.

Heute gibt es weniger Stuck und Deckenmalerei,
dafür „Hinweisschilder“, die für unsere Sicherheit sorgen.

Die letzten baulichen Veränderungen waren neben dem Neubau für die
naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer der Ausbau unserer Mensa.

Seit kurzem haben wir auch ein schönes Lesecafe im urbanisierten Atrium.

Die Schüler der vergangenen Jahre und auch wir sind froh, dass wir Sie, unseren
Namenspatron, an unserer
Schule begrüßen und
kennenlernen durften.
Das Namensfest 2013

Besuch 2016:

Besuch 2019:

Dear Mr. Halvorsen,
We wish you a happy 100th birthday and hope you stay healthy and celebrate a
lot with your family. We still can’t believe that you are still fit at that age. We hope
that you stay happy. You made history and you are an idol for many people.
We hope you can visit our school again in the future, that we can see us again..
Best wishes from
All students of the 10th grade

Geschichte des Luftbrückendenkmals
Das Denkmal wurde 1951 von Ludwig Edward gebaut. Das Denkmal wird
auch als ,,Hungerharke`` genannt. Das Denkmal erinnert an alle Opfer die in
der Luftbrücke ihr Leben verloren haben. Das Denkmal war ursprünglich als
Einzelstück geplant, es steht aber auch eins in Frankfurt am Main und in
Celle. Es ist 20m hoch und eine länge von 7m. Die drei Krallen auf dem
Denkmal sind nach Westen ausgerichtet und stehen für die drei Luftkorridore
zwischen der damaligen West-Zone und der Trizone.

HAPPY 100th BIRTHDAY FROM YOUR STUDENTS
(Class Mrs. Schwarz and Herr Göbel)

H

Class of Productive Learning at Halvorsen-School
Candy From The Sky
1948 – cold war – Berlin blockade –
The city's freedom was at stake.
Cut off from the supply of food but then
Fine young British, French and American men
Supplied the city from the air.
Gail Halvorsen, you were one of those who cared
for all the people of West Berlin
And against all odds you said,“We’ll win.“
1948 - Airfield Tempelhof
Hungry children excitedly wait and talk of
You and there you come – Uncle Wiggly Wings.
Happy children wait for what you bring
And so they run in their worn out boots
To catch some candy on parachutes.
You not only brought chocolate bars and chewing gum
But hope and confidence for the years to come.
You never had hard feelings towards your war-time enemies,
Instead, you loved them and brought them peace.
Such an exemplary attitude
Led you to tie candy to a parachute.
June 15, 2013 – in front of Halvorsen-School
A crowd has gathered and is full
Of anticipation and then
You come – our namesake – the candy man,
Driving up in a green army vehicle.
You get off, and that’s so typical,
With an engaging smile you greet the crowd
And we know you're one of us, there is no doubt.
In these days when you're turning 100 years old,
So many tales of your life could be told.
And to work hard at school and fight for your dreams,
That's your advice to us and to us it seems,
You lived your life according to this rule,
This is what we would like to learn at our school.
October 2120 - a new student might ask,“Halvorsen? Who was that guy?“
He will be answered, ”He was our friend who dropped candy from the sky.”
100 years from now there'll be those who remember your selfless, warm-hearted
attitude
and last, but not least, who could possibly forget candy on a parachute.

Happy Birthday Col. Halvorsen
Dear Mr Halvorsen,
we, the class 11 congratulate you on your
100th birthday.
In preparation for this event, we have
studied the one-hundred years from 1920 to
2020 in the history class. We noticed that
this event coincides with the centenary of
Greater Berlin. We have learned a lot and
are overwhelmed by the wealth of events
that you have experienced during your life.
In the following we present the results of our
work and we hope that you have really experienced some of the events that we found
important.
Sincerely your eleventh graders.

Nicht nur die

Schülerinnen und Schüler
feiern Ihren 100. Geburtstag, sondern auch…
Sehen Sie selbst….

Chargé d’Affaires Robin S. Quinville
The Berlin Airlift was one of the largest humanitarian aid missions of all
time. Known as the “Candy Bomber,” Colonel Gail Halvorsen became the face of
the Airlift. He symbolized the spirit of those challenging hours in the history of
Berlin – a time when former enemies became friends. Colonel Halvorsen has said
that it was the children of Berlin who inspired “Operation Little Vittles.” He
believed that, “the small things you do can turn into great things.” His first simple
acts of kindness – bringing chocolate to the children waiting on the edge of
Tempelhof Airport – did indeed become something much larger. Halvorsen inspired
people, young and old, on both sides of the Atlantic. To this day, the “Candy
Bomber” reminds Germans and Americans of our common values. He brings us
closer together. His example is one that I hope will long continue to inspire the
students at the school that bears his name.

Grußbotschaft von Kulturattaché David Mees:
Dear Colonel Halvorsen –
Congrats, you made it to 100! Last year I had the privilege to meet you at
the school that bears your name, and later to introduce you to the U.S.
Embassy community. We loved your visit! More than twenty years ago I
heard about your story from people who were restoring an old DC-3. In
1948-49 you put yourself in the shoes of the children of Berlin, and still
today you teach us about those difficult days, and that one does not
always have to go exactly "by the book" to benefit mankind.
Thank you for your service!

Berlin Steglitz-Zehlendorf im September 2020

Lieber Gail Halvorsen!
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 100. Geburtstag!
Für das neue Lebensjahr wünsche ich ihnen Glück, Zufriedenheit und viel Gesundheit!
Berlin hat Ihnen und Ihren Kameraden viel zu verdanken. Sie dienten während der Berliner Luftbrücke in
den Jahren 1948/49 als Pilot in der US Air Force. Sie und zahlreiche weitere westalliierte Piloten sorgten mit
ihrem Einsatz dafür, dass die Berlinerinnen und Berliner in dieser Zeit der Bedrohung, aus der Luft mit allen
wichtigen Gütern zum Überleben versorgt wurden. Die Blockade Berlins durch die damalige Sowjetunion
konnte nach 11 Monaten überwunden werden. Sie, lieber Gail Halvorsen, wollten während Ihres Einsatzes
für Berlin auch den Kindern in der vom Krieg zerstörten und nun blockierten Stadt eine Freude bereiten, und
verwirklichten die Idee, beim Landesanflug auf Berlin aus den Maschinen Süßigkeiten an kleinen
Papierfallschirmen abzuwerfen. Aus dieser Idee entwickelte sich eine Aktion, an der sich zahlreiche
Flugzeugbesatzungen beteiligten und in 14 Monaten über 20 Tonnen Süßigkeiten abwarfen. Dieses
Unternehmen führte nicht zuletzt dazu, dass die Flugzeuge der Luftbrücke später als "Rosinenbomber"
bezeichnet wurden.
Sie waren in späteren Jahren von 1970 bis 1974 Kommandant des Flughafens Tempelhof (TCA). Aber auch
nach Ihrer aktiven Dienstzeit in der US Air Force kehrten Sie bis heute immer wieder nach Berlin zurück
und dokumentierten bei zahlreichen Veranstaltungen, Anlässen und Aktivitäten Ihre tiefe Verbundenheit mit
Berlin und seinen Bürgerinnen und Bürgern. Seit Ihrem Einsatz 1948/49 während der Luftbrücke haben Sie
sich in vielfältiger Weise als Freund und vor allem als Botschafter Berlins erwiesen. Sie verkörpern bis heute
mit Ihrer ganzen Vita die gewachsene Freundschaft zwischen Deutschen und Amerikanern und in besonderer
Weise die Freundschaft zwischen den Amerikanern und den Berlinerinnen und Berlinern. Dafür spricht nicht
zuletzt auch die Tatsache, dass vor wenigen Jahren die Schulkonferenz einer Schule in Steglitz-Zehlendorf
entschied, diese Schule nach Ihnen zu benennen. Sie trägt diesen Namen seither mit Stolz.
Berlin wird Ihren Einsatz und den Ihrer Kameraden nie vergessen!
Es grüßt Sie an Ihrem Ehrentag sehr herzlich
Ihr
René Rögner-Francke
Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin

Happy 100th Birthday, Gail!
With greatest joy we congratulate you for
your centennial anniversary and hope that
you have a joyful day amongst the loved
ones in Utah.
Over the decades since the Berlin Airlift and
your unprecedented initiative to drop candy
to those in need you not only have been an
icon to Berliners, but a shining example to
generations.
Your taking initiative against all odds, your
caring for and sharing love for thy neighbor
has initiated uncountable examples of people
throughout the world who follow your
example „Service before self“. It has brought
a lot of good to the world.
When in 2012 the initiative by Berlin parents
was formed to rename their childrens‘ school
and providing an exceptional value-setting
the aim was high. „Freedom, Responsibility, Friendship“ are the values that since 2013 guide the
daily life at the Gail S. Halvorsen Schule in Berlin with the school’s motto. A school with all its
players, the teachers, the students and the parents is always not only a place of learning but also
a fountain of prosperity in the community’s future.
„Great things come from small things“ How true. One Man can make the difference, one woman,
one child, one student. Your example has given us the proof that anybody can make the
difference if one only persists and keeps on striving for the better.
Thank your for this wonderful gift you have provided to all of us.

On behalf of the founding parents with deep gratitude for your inspiration: Michael G. Notbohm &
Nicki Pawlow, Carsten & Jutta Rogge-Strang, Michelle Jurino, Frank & Christine Schur, Manfred
& Tanja Wöller, Torsten Johnson

Berlin, Germany on the 10th of October 2020

Beitrag zur Festschrift zum 100 Geburtstag von Gail S. Halvorsen
Ich freue mich sehr im Namen von CARE Deutschland einen Beitrag zur Festschrift anlässlich des 100.
Geburtstags von Gail S. Halvorsen beitragen zu dürfen.
Denn Gail S. Halvorsen ist schon heute eine Legende. Mit seinen mitfühlenden Gesten wurde „Onkel
Wackelflügel“ für viele vom Krieg tief gezeichnete Kinder und auch Erwachsene besonders in Westberlin zum
Symbol der Hoffnung, zum Vorbild und Held, an dem sie sich aufrichten konnten. Auch mit fast 100 Jahren ist
Gail S. Halvorsen immer noch unermüdlich unterwegs, seine Botschaft von Vergebung und Zusammenhalt zu
verbreiten. Gerade in Zeiten wie diesen, wo Gesellschaften immer weiter auseinanderzudriften drohen, sind
Persönlichkeiten, die Menschen verbinden statt zu teilen, ein wahrer Segen für alle, die ihnen begegnen. Auch
dafür möchten wir ihm auf diesem Wege noch einmal herzlich danken.
Gail S. Halvorsens Lebensweg ist, wie auch die Entstehung von CARE, eng mit der weltpolitischen Lage kurz
nach dem Zweiten Weltkrieg verbunden. Besonders die Geschichte der Luftbrücke hatte große Auswirkungen
auf das Schicksal des Piloten Halvorsen, der mit den an selbstgebastelten Fallschirmen gebundenen
Süßigkeiten, mit denen er den Kindern des ehemaligen Kriegsfeindes eine kleine Freude bereitete, Weltruhm
erreichte.
Auch CARE beteiligte sich an der Luftbrücke. Über 200.000 CARE-Pakete mit lebenswichtigen Gütern wurden
mit eigens gecharterten Maschinen in die abgeschnittene Stadt geflogen. Noch heute ist das Ereignis nicht nur
ein wichtiger Meilenstein in unserer Geschichte, sondern wirkt als beispielloser Akt der Mitmenschlichkeit
weiterhin als Inspiration.
So freuen wir uns besonders über die Kooperation mit der Gail-Halvorsen-Schule. Ganz im Geiste Halvorsens
setzen sich die Schülerinnen und Schüler der Schule seit XYZ Jahren ebenfalls für mehr Mitmenschlichkeit ein
und bauen Brücken in Weltregionen, in denen Menschen heute unter bitteren Nöten, Konflikten und
Unglücken leiden. Dies tun sie mit Spendenaktionen, im changemaker-Projekt von CARE oder mit wunderbaren
Beiträgen zu großen CARE-Veranstaltungen, wie dem CARE-Millenniumspreis 2017 in Bonn oder dem CAREJubiläumsevent „70 Jahre CARE-Paket“ 2016 im Deutschen Technikmuseum. Auch euch und euren engagierten
Lehrkörpern gilt an dieser Stelle ein großes Dankeschön.
Beim Festakt im Technikmuseum 2016 durften auch wir Gail S. Halvorsen persönlich begrüßen. Wie die übrigen
400 Gäste waren wir begeistert von seiner Strahlkraft, von der er auch im hohen Alter nichts verloren hat. Wir
lauschten gebannt den Schilderungen seiner Erlebnisse während und nach der Luftbrücke. Wir sind stolz, dass
Gail S. Halvorsen seit diesem Abend als CARE-Ehrenmitglied nun auch offiziell Teil der CARE-Familie ist.
Gail S. Halvorsen ist, wie das CARE-Paket auch, zum Symbol für Hoffnung geworden, die über die Grenzen und
alten Konfrontationslinien hinaus Menschen miteinander verbindet. Bei der Luftbrücke war der Jubilar gerade
einmal 28 Jahre alt. Am 10. Oktober erreicht er nun die magische 100er-Marke.
Dear Mr. Halvorsen: the whole CARE- team sends congratulations on your birthday and says THANK YOU for all
that you have done to build peace, all the hope you lend and for the strong support of our work! It was a great
pleasure to meet you and the members of your family in `your‘ school on the occasion of the graduation
ceremony on May 13th, 2019.
Hochachtungsvoll

Prof. Winfried Polt

Grußwort des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr Flugplatz BerlinGatow für die Festschrift der Gail S. Halvorsen-Schule in Berlin-Dahlem anlässlich
des 100. Geburtstages von Gail S. Halvorsen
Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr Flugplatz Berlin-Gatow grüßt Gail S. Halvorsen
und gratuliert ihm ganz herzlich zu seinem 100. Geburtstag. Die Geschichte des Flugplatz Gatow
ist eng mit der Luftbrücke verbunden. Gut ein Drittel der während der sowjetischen Blockade
nach Berlin eingeflogenen Tonnage erreichte die Stadt über den britischen Flugplatz. Die
Zusammenarbeit zwischen den US-amerikanischen und britischen Alliierten war auch in diesem
Fall eng und von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Die Crews begegneten sich in Tempelhof
und in Gatow, hier oftmals bei der unvermeidlichen britischen Tasse Tee – für viel mehr blieb
zwischen den Flügen meist keine Zeit. Als 2019 in der Stadt und auf dem Fliegerhorst in Faßberg
anlässlich des 70. Jahrestags der Luftbrücke das große „Dakota“-Treffen stattfand – einen Tag
später überflogen die Maschinen den Flugplatz Gatow – war auch Gail S. Halvorsen dabei (s.
Foto) und verkörperte mit nach wie vor ungebrochener Lebensfreude den
„Spirit“ der Luftbrücke – Solidarität und Völkerverständigung.

Gail S. Halvorsen spricht auf dem Festakt zum 70. Jahrestag der Luftbrücke in Faßberg, 2019.
Fotograf: Franke

Colonel Halvorsen bei der Ankunft am 14.06.2019 in Faßberg zum
70-jährigen Jubiläum des Endes der Luftbrücke.

Grußwort zum 100. Geburtstag von Colonel Gail S. Halvorsen.
Colonel Gail S. Halvorsen wird am 10.10. 2020 100 Jahre alt. Das ist ein stolzes Alter
für einen Menschen, der ein bewegtes Leben hinter sich hat.
Zu den wichtigsten Stationen in seiner Dienstzeit gehören sicherlich die Zeiten, die
er in Berlin verbracht hat. Zum einen seine Tätigkeit als Luftbrückenpilot, zum
anderen später seine Zeit als Kommandant des Flughafens Tempelhof.
Genau diesen Flugplatz flog der junge Leutnant Halvorsen auch häufiger während
der Berliner Luftbrücke 1948/49 an. Bei seinen Anflügen sah er immer die
neugierigen Berliner Kinder, die freudig am Rand des Platzes den startenden und
landenden Flugzeugen zuwinkten.
In der Adventszeit machte sich Leutnant Halvorsen Gedanken über die Kinder, weil
er die penibel durchorganisierte Luftbrücke für zu unpersönlich hielt. Er wollte den
Kindern eine Freude bereiten und bastelte in seiner Freizeit kleine Fallschirme und
hängte ein kleines Bündel Süßigkeiten daran.
Diese warf er dann bei seinem Anflug auf Tempelhof aus dem Cockpitfenster und
unten reckten sich die neugierigen Köpfe der Kinder. Damit die Kinder wussten, in
welcher Maschine er gerade flog, verabredete er mit den Kindern, dass er mit den
Tragflügeln der Maschine wackeln würde. So bekam er bei den Berliner Kindern
den Namen „Onkel Wackelflügel“.

Die Bilder der begeisterten Kinder wurden von der Presse aufgegriffen und
verbreiteten sich schnell auch über Deutschland hinaus. Bald beteiligten sich viele
Piloten an dieser Aktion und so wurden die Transportflugzeuge bald „CandyBomber“ oder auch „Rosinenbomber“ genannt.
Der Name Gail S. Halvorsen ist untrennbar mit dieser humanitären Aktion
verbunden. Auch heute in hohem Alter ist er noch aktiv, die Erinnerungskultur an
die Luftbrücke, an Menschlichkeit und Unterstützung und Zusammenhalt aufrecht
zu erhalten.

So war es mir eine Freude, Colonel Halvorsen am 70. Jahrestag des Endes der
Luftbrücke in Faßberg bei der Gedenkfeier begrüßen zu können. So durfte ich ihm
für seine damaligen Leistungen persönlich danken und es war beeindruckend
diesen hochbetagten Menschen bei seiner Ansprache zu folgen.
In der Zeitgeschichte war die Luftbrücke nur ein kleiner Moment, doch dieser
Moment hat den Weg geebnet zu einem geeinten Deutschland mit einer freien
Hauptstadt Berlin.
Wir als Förderverein für die Erinnerungsstätte Luftbrücke Berlin e.V. in Faßberg
sorgen mit unserem kleinen „Museum“ gegen das Vergessen einer großartigen
Leistung und versuchen der jetzigen Generation, aber auch unseren Kindern und
Enkelkindern zu vermitteln, wie Freiheit und Demokratie in unserer jüngsten
Vergangenheit erhalten wurden.
Auch wird Colonel Gail S. Halvorsen ein gebührender Platz eingeräumt.

Ich wünsche dem Jubilar für die Zukunft noch viel Zeit, sein Lebenswerk an
nachfolgenden Generationen weitergeben zu können und vor allem weiter gute
Gesundheit.
Faßberg, im September 2020
Für den Vorstand

Ludger Osterkamp
Vorsitzender Förderverein Erinnerungsstätte Berlin e.V. in Faßberg

Museum West Alliierte in Berlin e.V.
Das gesamte Team vom Museum West Alliierte in Berlin wünscht Herrn Gail
S. Halvorsen alles Gute zum 100 Geburtstag. Wir werden uns immer an die
Zeiten erinnern, an denen uns Herr Halvorsen in unserem kleinen Museum
besuchte.
Ralph Schulz
1. Vorsitzender
West Alliierte in Berlin
.... wir erhalten Berliner Geschichte – mach mit!
.... we are preserving Berlin`s history - join us!
.... nous préservons l'histoire de Berlin - rejoins nous!

STIFTUNG LUFTBRÜCKENDANK

Sehr geehrter Herr Halvorsen,
wir freuen uns Ihnen zu einem außergewöhnlichen Geburtstag gratulieren zu
können!
Damit verbinden wir unseren Dank für Ihr einmaliges, jahrzehntelanges
Wirken als Botschafter für die guten Deutsch-Amerikanischen Beziehungen.
Mit Ihrer liebenswerten Aktion, kleine Fallschirme mit Süßigkeiten für die
wartenden Kinder abzuwerfen, haben Sie 1948/1949 unabhängig von großen
politischen Zielen, den Grundstein für eine besondere Verbindung gelegt,
die bis heute Bestand hat.
Dank Ihnen, lieber Herr Halvorsen, war nicht nur die Luftbrücke erfolgreich,
sondern es konnten auch alte Feindbilder überwunden und neue
Freundschaften geschlossen werden.
Die Berlinerinnen und Berliner haben bis heute nicht vergessen,
dass Sie und Ihre Kameraden in schwierigen Zeiten geholfen und ihnen Ihre
Hand zur Versöhnung gereicht haben.
Besonders zum 70. Jahrestag der Beendigung der Berlin-Blockade konnten
Sie selbst noch einmal miterleben, wie lebendig die Erinnerungen an die
Luftbrücke bei vielen Menschen hier in der Stadt immer noch sind und wie
sehr sie sich gefreut haben, Sie wiederzusehen.
Die Stiftung Luftbrückendank fördert heute unterschiedlichste
Jugendprojekte damit diese Geschichte nicht vergessen wird.
Gerade in der heutigen Zeit hat diese Aufgabe wieder an Bedeutung
gewonnen.
Der Vorstand der Stiftung wünscht Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit und
alles Gute.

Der Vorstand der Stiftung Luftbrückendank

Florian Fangmann

Dr. Gundula Bavendamm

Dr. Jürgen Lillteicher

Dear Mister Halvorsen,
my congratulations on your 100 th birthday and wish you all the best for health and
many happy hours with your beautiful family. I remember the day of June 15th in
2013. On this day you gave our school your name “ Gail S. Halvorsen Schule“ and
we had a very nice party with you, with a part of your family and your old friends
from Germany.

With best wishes
Edelgard Erhardt

Lieber Gail,
als wir uns kennenlernten, schien die Sonne.
Einer deiner vielen Besuche in Berlin führte dich am 12. Mai 2011 vor das
Luftbrückendenkmal in Berlin Tempelhof.
Anlässlich des feierlichen Luftbrückengedenktages überreichte dir der regierenden
Bürgermeister Klaus Wowereit ein Gemälde.
Es wurde von Joachim Kiau gesponsert (Verein Luftbrücken Chapter), meinem
Atelier im Auftrag gegeben und von mir erarbeitet.
Als Höhepunkt des Gemäldes habe ich dein Porträt in den geöffneten Fallschirm
gemalt, eine Hommage an deine Idee die Kinder Berlins zu erfreuen.
Erst später sah ich das du nicht nur ein charismatischer Mensch mit einer schönen
Idee, sondern ein Mann der sich seiner großen Aufgabe bewusst wurde und deshalb
aus tiefster Überzeugung seine Botschaften des Friedens und der Hilfsbereitschaft
unter den Völkern, zeit seines Lebens in die Welt trägt.
Ich danke dir aus tiefsten Herzen für deine Botschaften der Liebe für unsere Welt
lieber Gail und übermittel dir gleichzeitig von meinen Botschafter der Luftbrücke
Joachim Kiau, die besten Glückwünsche zum Geburtstag.
Deine Gala von Reichenfels

BERLINER LUFTBRÜCKE, BERLINER FLUGHÄFEN
Das Gemälde „BERLINER LUFTBRÜCKE, BERLINER FLUGHÄFEN“
wurde 2012 von Herrn Joachim Kiau bei der Künstlerin Gala von Reichenfels,
in Auftrag gegeben und 2013 fertig gestellt.
190 cm x 300 cm. ÖL auf Leinwand / Acryl / Schlagmetall Vergoldung.
Legende:
Die Geschichte der Flughäfen Berlins, vom Flugplatz Johannisthal bis zum heutigen
BER sind das Thema dieses Gemäldes.
Der zusätzliche Schwerpunkt die “Luftbrücke“ wurde zur weiteren Aufgabe gestellt.
Im Mittelpunkt des Gemäldes befindet ein „Rosinenbomber“, das wohl bekannteste
Flugzeug in Berliner Mundart.
Über die Flughäfen: Tempelhof, Gatow und Tegel, wurden die West-Berliner
während der Blockade versorgt, wobei der Flughafen Tegel erst 1948 in nur 90
Tagen erbaut wurde als Erweiterung für die Luftbrücke.
Nur 48 Stunden dauerte es bis die Briten und Amerikaner 1948 eine funktionierende
Luftbrücke von Faßberg nach Berlin organisierten.
Nürnberg den 12.09 2020 Gala von Reichenfels

Happy 100th Birthday, dear Gail!

Heartfelt greetings from Berlin-Lichtenrade
Erika and Joachim Kiau

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die diesen Festakt unterstützt haben

Herrn Kiau, dem Sponsor des Bannerflugs

Dem Architekturbüro Ahner für Drohnenfotos und Drohnenvideos

Dem Mittelhof e.V. für das Catering

CARE Deutschland für schulweite Präsentationen

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die am Festakt mitgewirkt haben
Den Schülerinnen und Schülern der Gail S. Halvorsen Schule
Dem Kollegium der Gail S. Halvorsen Schule
Der Elternvertretung der Gail S. Halvorsen Schule
Dem Förderverein der Gail S. Halvorsen Schule
Michael Bund, Saxophonist, für den Videobeitrag
Julien Kent, Pianist, für den musikalischen Beitrag

