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Alter und seinem regelmäßigen Kontakt zu
Gleichaltrigen wuchsen auch die Probleme,
die Helmut Wolff in Appelbüttel auslöste.
Doch Clara Laser stellte sich der Herausforderung auch in höchst brenzligen Situationen. Das Ende des Zweiten Weltkriegs
war für beide – für Clara Laser und für Helmut Wolff - eine Erlösung. Für Clara Laser
ging es nach der glücklichen Rückkehr ihres
Mannes aus dem Exil in erster Linie darum,
ihm zur Seite zu stehen und seinen beruflichen
Neubeginn nach Kräften zu fördern, während
Helmut Wolff den weiteren Teil seiner Kindheit und Jugend in der Familie Margarete
Lasers verbrachte, die nach dem Ende
des NS-Zeit frei in der Wahl ihres Ehepartners war.
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