Die Kraft Der Kriegsenkel Wie Kriegsenkel
Heute I
Getting the books Die Kraft Der Kriegsenkel Wie Kriegsenkel Heute I now is not type of
challenging means. You could not lonesome going behind books buildup or library or borrowing from
your links to right to use them. This is an enormously simple means to specifically acquire lead by
on-line. This online revelation Die Kraft Der Kriegsenkel Wie Kriegsenkel Heute I can be one of the
options to accompany you gone having supplementary time.
It will not waste your time. understand me, the e-book will utterly sky you additional business to
read. Just invest tiny period to right to use this on-line pronouncement Die Kraft Der Kriegsenkel
Wie Kriegsenkel Heute I as without difficulty as evaluation them wherever you are now.

Echoes of Trauma and Shame in German
Families - Lina Jakob 2020-05-05
How is it possible for people who were born in a
time of relative peace and prosperity to suddenly
discover war as a determining influence on their
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lives? For decades to speak openly of German
suffering during World War II—to claim
victimhood in a country that had victimized
millions—was unthinkable. But in the past few
years, growing numbers of Germans in their 40s
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and 50s calling themselves Kriegsenkel, or
Grandchildren of the War, have begun to explore
the fundamental impact of the war on their
present lives and mental health. Their parents
and grandparents experienced bombardment,
death, forced displacement, and the shame of
the Nazi war crimes. The Kriegsenkel feel their
own psychological struggles—from depression,
anxiety disorders, and burnout to broken
marriages and career problems—are the direct
consequences of unresolved war experiences
passed down through their families. Drawing on
interviews, participant observation, and a broad
range of scholarship, Lina Jakob considers how
the Kriegsenkel movement emerged at the nexus
between public and familial silences about World
War II, and critically discusses how this new
collective identity is constructed and addressed
within the framework of psychology and Western
therapeutic culture.
Meine Seele will endlich fliegen - Hermine Merkl
2021-08-22

Krise, Burnout, Depression, Posttraumatische
Belastungsstörung, Alopezie, ... ‒ Trotz der
Härte ihrer Diagnose, die Hermine Merkl in der
Mitte ihres Lebens in eine tiefe Sinn- und
Existenzkrise führte, vermag es die Autorin sehr
offen, tiefgreifend, authentisch und äußerst
abwechslungsreich zu beschreiben, was ihr
geholfen hat, wieder zu gesunden. Statt einer
Behandlung mit Psychopharmaka erwählte sie
sich Gott als ihren Therapeuten, der ihr in vielen
Gesprächen half, sich der wahren Ursachen für
alles Leid bewusst zu werden. Dieses Buch gibt
eine Vielzahl praktischer Anleitungen sowie
wundervolle Denkanstöße für einen liebevollen
und gelassenen Umgang mit sich selbst und
zeigt auf, wie wichtig die Kraft unserer
Gedanken ist, wenn es um die Heilung von
Körper, Geist und Seele geht.
Das Alleinsein-Einsamkeit-Paradox - Cordula
Reimann 2020-09-24
Sind Sie ungerne alleine? Sind Sie öfters einsam
und leiden darunter? Egal ob ein klares Ja oder
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Nein: Ich lade Sie zu einem Perspektivwechsel
ein. Dieses Buch ermutigt Sie darin, Alleinsein
und Einsamkeit als wichtige Lebensbegleiter zu
sehen und sich darauf einzulassen. Werten Sie
Alleinsein und Einsamkeit als wichtige
Lebensprinzipien für sich auf. Ob in oder
ausserhalb von Liebesbeziehungen, im Kontext
von Freundschaften und Familien: Jeder Mensch
sollte sich dieser Erfahrung bewusst stellen, um
lebendig und selbstbestimmt leben zu können.
Meine Hauptthese ist ein scheinbares Paradox:
Ein bewusstes und achtsames Leben und
Erleben von Alleinsein ist die beste Art der
Einsamkeitsprävention. Alleinsein wird
verstanden als wichtiger Prozess und
persönliche Ressource, die es uns ermöglicht,
uns über unsere eigenen Wünsche, Ängste und
Bedürfnisse bewusst zu werden: Was oder wer
tut mir gut, welche Art von sozialen Kontakten
brauche ich und welche Menschen und
Situationen rauben mir Energie und Kraft?
Weiter gedacht bedeutet dies: Je besser wir mit

dem Alleinsein umgehen können, desto gesünder
und selbstbestimmter leben wir und betreiben
wirksame Prophylaxe gegen die Einsamkeit.
Geleichzeitig sind Alleinsein und Einsamkeit
nicht nur persönliche Gefühle und Zustände,
sondern auch immer Spiegelbild sozialer und
politischer Entwicklungen. Wie wir mit beiden
Phänomenen gesellschaftlich umgehen - nicht
nur in Zeiten von COVID-19 - sagt viel über uns
als Gesellschaft und Wertegemeinschaft aus.
Somit wirft das Buch auch sozialkritische und
philosophische Fragestellungen auf, betrachtet
wie aktuell gesellschaftlich und politisch mit den
Themen Alleinsein und Einsamkeit in westlichen
Ländern umgegangen wird und wessen
Interessen damit vertreten werden. Das Buch
basiert auf Interviews mit 150 Menschen
weltweit sowie aktuellen Erkenntnissen der
internationalen Einsamkeitsforschung und
Ergebnissen aus Philosophie, Soziologie und
Politikwissenschaft.
Leben mit narzisstischen Eltern - Andrea
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Pirringer 2015-02-23
Wie leben Kinder narzisstischer Eltern und wie
gestalten sie ihren weiteren Lebensweg? Welche
Hindernisse müssen sie überwinden? Warum ist
das Zusammenleben mit den Eltern so
schwierig? Dieses Buch beinhaltet Erklärungen,
gibt Denkanstöße und zeigt mögliche
Lösungswege auf, indem es das Thema in
umfassender Weise beleuchtet.
Die Kraft, die aus der Liebe wächst! - Hermine
Merkl 2021-12-20
Ein Buch über die Liebe mit einem großen
Kapitel über die Erziehung. Warum? Und was
hat Erziehung mit bildender Kunst zu tun? Für
beides braucht man ein gutes
Vorstellungsvermögen, ein offenes Herz,
Mitgefühl, Empathie, Ausgeglichenheit, Geduld
sowie den Mut, in jeder Phase des
Gestaltungsprozesses in Liebe aufeinander
zuzugehen. Mit der Erziehung von Kindern ist es
ähnlich wie mit der Bildhauerei. Erziehung ist
nur dann erfolgreich, wenn sie unter den

gleichen wertschätzenden und liebevollen
Bedingungen gelebt wird, die der Künstler
seinem Werk entgegenbringt. Damit dies
gelingt, bedarf es der Zugabe von Liebe. Nur so
bildet sich ein tragendes Fundament als Basis
für ein erfülltes, gesundes, glückliches und
erfolgreiches Leben.
Schau nicht hin, schau nur geradeaus Birgit Kahle 2020-08-24
Heiligabend 1944: In der Nacht flieht die
sechsjährige Gerlinde mit ihrer Mutter Elisabeth
und ihren beiden Brüdern heimlich, ohne Wissen
der anderen Dorfbewohner, über die vereiste
Oder aus dem idyllischen Matschdorf, einem
winzigen vorpommerschen Dorf an der Eilang.
Vier Monate lang, bis zur Kapitulation, flüchten
sie mit einem Treck durch den Osten des
zusammenbrechenden Nazi-Deutschlands vor
der heranrückenden Roten Armee. Als der Krieg
zu Ende ist, versuchen sie zurückzukehren und
hoffen auf Frieden, ein Wiedersehen mit den
Lieben und einen Neuanfang. Doch das jetzt
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polnische Matschdorf werden sie nicht mehr
erreichen. Denn schon die Rückkehr in den
Oderbruch wird zu einer Reise in Hunger,
Verlust und Gewalt. "Schau nicht hin, schau nur
geradeaus" erzählt aus der Perspektive des
kleinen Mädchens, wie Kriegserfahrungen zu
traumatisierenden ›Ur-Erfahrungen‹ werden.
Die 'Kriegskinder' von damals sind die Eltern der
heutigen 'Kriegsenkel'. Ein deutsches Schicksal?
Auch. Vor allem aber eines, das alle Menschen
auf der Welt teilen, die frühe Kriegs-, Gewaltund Fluchterfahrungen machen mussten. Wie
individuelles Erleben der einen Generation die
Realität der nächsten prägt, zeigt diese
anrührende, gleichermaßen persönliche wie
gesellschaftlich hochaktuelle Erzählung.
Die leblose Gesellschaft - Jeannette Hagen
2016-09-01
"In ihrem aufrüttelnden Buch geht Jeannette
Hagen der Frage nach, weshalb sich so viele
Menschen in unserem Land nicht mehr vom Leid
der Flüchtlinge berühren lassen und stattdessen

mit Angst, Abwehr und mitunter sogar
Aggression reagieren. Dabei blickt die Autorin,
die selbst mehrmals als freiwillige Helferin auf
Lesbos und in Idomeni war, unter anderem auf
die bis heute nicht vollzogene Aussöhnung mit
unserer nationalsozialistischen Vergangenheit
und erklärt die immer wiederkehrenden
Wirkmechanismen von abgespaltenen Gefühlen.
Aber Jeannette Hagen zeigt auch: In der
gegenwärtigen Situation liegen große Chancen,
wenn wir bereit sind, Visionen zuzulassen und
menschlich zu handeln. Es ist an der Zeit,
gemeinsam etwas zu bewirken und die
einschränkenden Denk- und Verhaltensmuster
aufzubrechen. Diese Welt wird sich verändern –
und wir würden gut daran tun, wenn wir diesen
Wandel aktiv mitgestalten. Tagtäglich
konfrontieren uns die Medien mit dem Leid und
der Not der Menschen, die vor Krieg, Gewalt
und Verfolgung fliehen: Wir sehen verzweifelte
Eltern und Kinder, die ihr Leben auf dem
Mittelmeer riskieren. Gestrandete Menschen,
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die nach der Schließung der Balkanroute
wochenlang in Schlamm und Dreck an Europas
Grenzzäunen ausharren. Die Not in den
Flüchtlingslagern. Doch anstatt Mitgefühl zu
zeigen und zu helfen, schauen viele von uns
einfach weg. Anstatt das Entsetzen in aktives
Handeln umzusetzen, verschließen wir am
liebsten Augen und Ohren. Wir schneiden uns
von unseren Emotionen ab – und halten damit
das Elend konsequent von uns fern. Empathie
und Mitgefühl als Säulen unseres Menschseins
haben eine erschütternde Entwertung erfahren.
Doch diese Abkehr von Gefühlen tötet nicht nur
unsere Menschlichkeit, sondern entfremdet uns
voneinander und von uns selbst. Der Kopf
dominiert das Herz. Dem Denken wird
gegenüber den Emotionen eine
Vormachtstellung eingeräumt, deren
Auswirkungen uns teuer zu stehen kommen.
Kinder psychisch kranker Eltern in der Kita Anja Thürnau 2021-06-28
Anschaulich und praxisnah führt das Buch in ein

unbequemes und bislang noch viel zu wenig
beachtetes (Tabu-)Thema ein. Pädagogische
Fachkräfte erhalten Hintergrundwissen genauso
wie Handlungsempfehlungen und
Handwerkszeug. Kinder psychisch kranker
Eltern gibt es in jeder Kita − häufig werden sie
jedoch nicht erkannt. Dabei kommt gerade
pädagogische Fachkräften die wichtige Rolle zu,
Kinder zu stärken und so entscheidend zu ihrer
gesunden Entwicklung beizutragen. In jeder Kita
sollte das Thema spielerisch, kind- und
altersgerecht angegangen werden. Denn am
Ende profitieren alle Kinder, ob betroffen oder
nicht, von dieser Form der Psychoedukation.
Trümmerkindheit - Kathleen Battke 2013-09-02
Noch immer leiden zahlreiche Menschen unter
belastenden Erinnerungen an den 2. Weltkrieg –
vor allem die, die damals Kinder waren, aber
auch deren Nachkommen. Hier wie für viele
andere schwierige Lebenserfahrungen gilt: Wer
sich erinnert, wer erzählt und echtes Zuhören
erfährt, hat es leichter mit der Verarbeitung.
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Biografisches Schreiben ist eine besonders
wirksame Hilfe: Schreibend können
lebensgeschichtliche Freuden und Leiden
gewürdigt, eingeordnet und für die Nachwelt
bewahrt werden. – Ein Praxisbuch mit
Anleitungen und zahlreichen Übungen zum
befreienden Erinnern und Leben-Schreiben.
„Zeugnis ablegen – dieses Prinzip aus der ZenPhilosophie und aus der Psychotherapie birgt
Kräfte für seelische Heilung in sich. Es kann zur
Versöhnung mit der eigenen und mit der
kollektiven Geschichte beitragen. In
berührender Weise wird auch der Leser dieses
Buches Zeuge von den vorsichtigen Schritten
zur Erinnerung." Aus dem Vorwort von Bettina
Alberti Für Kriegskinder und Kriegsenkel
Trendthema biografisches Schreiben
Kriegserinnerungen schreibend verarbeiten
Die Kraft der Kriegsenkel - Ingrid MeyerLegrand 2021-09-21
Kraft zu Aufbruch und Veränderung: Die
Ressourcen der Kriegsenkel Aufgewachsen mit

traumatisierten Eltern, die als Kinder Krieg und
Flucht erlebt haben, ist die Generation der
Kriegsenkel in den letzten Jahren verstärkt in
den Blick geraten. Doch ist das ganz besondere
Erbe, das sie tragen, nur belastend? Durch ihre
Familiengeschichte und besondere Sozialisation
haben viele von ihnen eine mentale Ausstattung
entwickelt, die es ermöglicht, mit heutigen
Herausforderungen besser umzugehen. Die
systemische Therapeutin Ingrid Meyer-Legrand
richtet den Fokus auf die Ressourcen der
Kriegsenkel. Viele von ihnen wagen es nicht,
beruflich oder privat wirklich anzukommen.
Doch dieses 'Immer-wieder-neu-Anfangen', diese
Ruhe- und Rastlosigkeit lasst sich auch als
Kompetenz betrachten, eine besondere
Fähigkeit, flexibel mit Veränderungen
umzugehen. Mit der von der Autorin speziell
entwickelten Biografiearbeit wird es möglich,
den roten Faden im eigenen Leben zu erkennen.
Die innere Erfahrung, immer noch auf der
Flucht zu sein, die bei vielen Kriegsenkeln
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vorherrscht, kann sich auflösen. Das bisherige
Leben erscheint als weniger fragmentiert,
sinnvoller und kohärent – und nicht selten stellt
sich eine Hochachtung vor der eigenen
Lebensleistung ein. So lassen sich die
einzigartigen Kompetenzen der Generation
Kriegsenkel im Umgang mit den
Herausforderungen ihrer individuellen Biografie
und der Zeitgeschichte wertschätzen und als
Chance nutzen.
Eingefroren in der Zeit - Birgit Elke Ising
2022-03-15
Eingefroren in der Zeit ist ein einzigartiges und
wichtiges Zeitzeugnis. Es benennt Folgen
unverarbeiteter Kriegstraumata und zeigt Wege
auf, die in Heilung und Klarheit führen. Mutig
offenbart die Autorin die eigene Geschichte: Ihr
Blick zurück fordert die Wahrheit zutage, er
durchbricht den Schweigepakt der Eltern über
das Grauen des Krieges. Das Buch vermittelt die
Erfahrung eines übermenschlich großen
Schattens und führt in eine bessere und

leichtere Gegenwart und Zukunft. Es nimmt kein
Blatt vor den Mund. Es schildert nicht nur die
Schrecken der Bombennächte und benennt
deren Folgen auf die Autorin, das Nicht-gestilltworden-Sein der Bedürfnisse, das ZumSchweigen-gebracht-worden-Sein, die
unerklärlichen Schuldgefühle und Selbstzweifel,
den immensen Leistungsdruck. Es gibt auch
Impulse, wie es gelingt, trotz transgenerational
übernommener, unverarbeiteter Traumata ein
gutes Leben zu haben, sich selbst aus dem Bann
der Bedürftigkeit der Eltern zu lösen und Bezug
auf das zu nehmen, was das eigene Leben nährt
und bereichert. Die Kriegsenkel:innenGeneration hat keinen Krieg erlebt. Sie weiß
nicht, was Hunger ist, Hunger nach Essen,
Nahrung, Ernährung. Sie weiß aber, was
emotionaler Hunger ist, der Hunger, den sie
spürt, und zwar nach Wahrgenommen-Werden
mit ihren Gefühlen, ihren Fragen, ihren
Ansichten. Der Hunger danach, gesehen und
ernst genommen zu werden. Birgit Elke Ising
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schont sich nicht, sondern nimmt mit teils
bedrängender Offenheit ihre Verletzungen und
damit die einer ganzen Generation unter die
Lupe und fragt: Wie sind sie entstanden? Welche
Verheerungen hat der Krieg in den Seelen
unserer Ahnen hinterlassen? Warum sind sie mit
uns immer wieder so unbarmherzig
umgegangen? Warum sind wir so oft
gescheitert? Und die Leser:innen können sich
aufgefordert sehen zu fragen: "Hat das was mit
mir zu tun?" Wenn sie einen Bruchteil so ehrlich
sein wollen wie Birgit Elke Ising, ist die Antwort
eindeutig: Ja, natürlich!
Wie deine Seele Heilung findet - Cornelia Mack
2017-09-05
Das Leben steckt voller Überraschungen positiv, wie negativ. Oft sind es aber die bösen
Überraschungen, Verletzungen und schlimmen
Erlebnisse, die uns vereinnahmen. Obwohl der
Volksmund sagt, dass Zeit die Wunden heilen
würde, ist es ein Irrtum zu glauben, dass
Heilung von selbst kommt. Cornelia Mack

verschafft Überblick über verschiedene Arten
von Verletzungen und zeigt mit praktischen
Hilfestellungen - auch aus ihrer Erfahrung in der
Seelsorge -, wie wir Heilung für unsere verletzte
Seele finden können.
Kraft und Last der Erinnerungen - Petra
Rechenberg-Winter 2022-06-13
Wer sich erinnert, erzählt Geschichten – sich
selbst und anderen. Geschichten, die
Vergangenes in der Vorstellung wieder
erwachen lassen, Eindrücke zu bewahren
versuchen, Andenken sichern und sich derer
versichern wollen. Erinnerungen aktualisieren
Erlebtes, und das auf eine ganz persönliche
Weise in Form von individuellen Geschichten.
Menschen, die dasselbe erlebt haben, erinnern
nicht dasselbe, sondern schaffen sich ihre
eigenen Versionen, die untereinander durchaus
widersprüchlich ausfallen können. Sie vermögen
kraftvolle Mutmachererzählungen zu sein,
tragende Orientierungen und
Hoffnungsgeschichten. Oder sie bergen
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belastende Erfahrungen, schlafraubende
Selbstvorwürfe, lebenseinengende
Glaubenssätze. Dieses Leidfaden-Themenheft
bietet vielfältige Ansätze der begleitenden Arbeit
mit Erinnerungen, um das eigene Leben,
bedeutsame zwischenmenschliche Beziehungen
und die dazugehörigen Geschichten zu
verstehen und konstruktiv zu gestalten.
Klassenfoto mit Massenmörder - Jürgen Gückel
2020-05-26
Niedersachsen, August 1961. Der Klassenlehrer
Walter Wilke wird in seiner Dorfschule aus dem
Unterricht abgeholt und später in einem der
ersten großen Prozesse über deutsche
Verbrechen in Osteuropa verurteilt. In seinem
kleinen Ort wird über die Sache nicht
gesprochen. Später kehrt der Mann zurück und
lebt bis zu seinem Tod 1989 zurückgezogen im
Dorf. Seine Frau, mit der er über Jahre in
Bigamie gelebt hatte, ist die beliebte Landärztin.
Jürgen Gückel, mehrfach ausgezeichneter
Gerichtsreporter, geht einer Spur nach. Einer

Geschichte, die ihn seit der Schulzeit
beschäftigt, denn Walter Wilke war sein erster
Lehrer. Gückel rekonstruiert einen einzigartigen
Lebensweg: "Walter" war in Wahrheit Artur
Wilke, der die Identität seines gefallenen
Bruders angenommen hatte. Artur selbst war
studierter Theologe und Archäologe, im Dritten
Reich der SS beigetreten, nachweislich an
Massenerschießungen von Juden beteiligt, galt
als gefürchteter Partisanen-Jäger und wurde
nach dem Krieg dann – Volksschullehrer. Sein
Name ist mit grauenhaften Kriegsverbrechen
verbunden, doch zur Rechenschaft gezogen
wurde er für seine Taten im Partisanenkampf
nie. Das Buch zeichnet nicht nur eine
spektakuläre deutsche Biografie im 20.
Jahrhundert nach – die Entwicklung eines
Intellektuellen zum Täter und die Verneinung
jeglicher persönlicher Schuld, das Wegsehen der
Gesellschaft. Es zeigt auch auf, wie schwierig
das Erinnern ist, wie unterschiedlich Erlebtes
bewertet wird und wie schwer die Erarbeitung
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historischer Wahrheit letztlich ist. Auch nach der
Sichtung mehrerer zehntausend Seiten
Gerichtsakten und anderer Dokumente bleiben
scheinbar einfache Fragen offen. Eine wahre
Geschichte über Bigamie und Theologie,
Verbrechen und Vertuschung, über die deutsche
Nachkriegsgesellschaft und über eine familiäre
Tragödie
Kinder im Krieg - Kathrin Kiefer 2018-02-16
Kriegskinder hat es immer schon gegeben. Die
historische Forschung hat sich jedoch für ihren
zeitlosen Charakter kaum interessiert. In
Deutschland verbinden sich ihre Schicksale vor
allem mit dem Zweiten Weltkrieg. Zudem wird
für gewöhnlich nicht nach regionalen
Differenzierungen gefragt. Über Kriegskinder im
Raum „Rheinland-Pfalz“, der wegen seiner
Grenznähe und seiner bewegten Geschichte
besonders ist, wissen wir kaum etwas. Der Band
wirft daher einen Blick auf knapp 500 Jahre
Geschichte und spannt einen Bogen vom 16. bis
ins 21. Jahrhundert. Durch den historischen

Längsschnitt, der zunächst den Kölner Krieg, die
Napoleonischen Kriege und den Ersten
Weltkrieg betrachtet, schafft er ein neues
Verständnis für rheinland-pfälzische
Kindheitserfahrungen des Zweiten Weltkrieges.
Alter(n) - Lernen - Bildung - Renate Schramek
2018-05-29
Die Bildungsbedürfnisse von Menschen "jenseits
der Lebensmitte" rücken heute verstärkt in den
Fokus. Dazu gibt es eine Vielzahl von
Theorieansätzen und Konzepten von Seiten der
Erziehungs- und Bildungswissenschaft, der
Geragogik und Sozialen Gerontologie, der
Psychologie, der Sozialen Arbeit und der
Sozialwissenschaft. Das Handbuch Alter(n) Lernen - Bildung verknüpft diese
Wissenschaftsdiskurse miteinander und bietet
erstmalig ein gemeinsames begriffliches
Fundament für eine übergreifende Theorie des
Lernens und der Bildung im und für das Alter(n).
Es erlaubt die schnelle Orientierung zum "state
of the art" in der Forschung, entfaltet das breite
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Spektrum der innovativen Konzepte und Ansätze
der Lern- und Bildungsprozesse für die zweite
Lebenshälfte und konkretisiert diese mit Blick
auf die Praxis.
Kriegsenkel - Cornelia Kin 2022-06-23
Für viele Kriegsenkel – die Kinder der
Kriegskinder – ist es zutiefst berührend und
erleichternd zugleich, wenn sie die Ursache
gesundheitlicher, finanzieller oder familiärer
Probleme in den unverarbeiteten Traumata ihrer
Eltern entdecken. Diese Erkenntnis war für
Cornelia der Beginn eines intensiven
Wandlungsprozesses, bei dem sie letztlich ihre
wahre Berufung fand. Sie initiierte einen OnlineKriegsenkel-Kongress und sprach mit
zahlreichen namhaften Experten über das
verdrängte Leid der Kriegskinder und deren
Nach- kommen. Dabei vermittelte sie ein
tiefgreifendes Verständnis, wie
Traumatisierungen entstehen und sich auf
nachfolgende Generationen auswirken. In
diesem Buch sind die Inhalte aus den

lösungsorientierten Interviews
zusammengefasst. Die inspirierenden Texte
wurden ergänzt mit Anregungen, Übungen und
Fragen, mit denen die Autorinnen einladen, das
eigene Leben in einem anderen Licht zu
betrachten und sich von traumatischen
Verstrickungen zu befreien. Neue Lebenskraft,
mehr Leichtigkeit und die Versöhnung mit den
Ahnen entwickeln sich daraus wie von selbst.
Frieden mit sich und der Familiengeschichte zu
schließen, kann mit dieser Lektüre nun gelingen.
Kunst der Seelsorge - Anne M. Steinmeier 2011
English summary: In the discourse between
religion, art, and psychoanalysis, ways of
pastoral care are being presented that take the
radical worldliness as the theological foundation
seriously on one hand, and are searching
creative expression and embodiment of religious
meaning and contingency on the other. German
text. German description: Viele Menschen
empfinden sich in Zonen des Ubergangs, des
Wandels, auf Schwellen. Was heisst es
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angesichts dieser Herausforderung, in der
Seelsorge erzahlend an der eigenen fragilen
Identitat zu arbeiten? Steinmeier zeigt Wege
auf, die zum einen die radikale Weltlichkeit als
die theologische Grundlegung der Seelsorge im
Anschluss an J. Scharfenberg ernst nehmen, zum
anderen in der Weisheit eines im Bildersturz
gelauterten, pluralitatsfahigen Glaubens (P.
Ricoeur) schopferischen Ausdruck und religiose
Gestaltung suchen. In grenzgangigen und
vielschichtigen Reflexionsprozessen kommen
wissenschaftliche und kunstlerische
Perspektiven (z.B. Giacometti, Klee, Rothko,
Lehnerer, Bourgeois) zur Sprache. Die Sprachen
der Kunst suchen nicht deutungsmachtig in
einer auf Einheit zielenden Teleologie zu
vereinnahmen. Sie vermogen vielmehr erfahrene
Kontingenz zu gestalten und Raume zu eroffnen,
in denen unverfugbar Neues entstehen kann.
Was heisst das fur das Verhaltnis von Seelsorge
und Psychoanalyse? Was heisst das fur die
Bedeutung und Sprachwerdung von Religion? In

Gesprachen mit G. Benedetti, T. Ogden und der
bisher wenig wahrgenommenen
Psychoanalytikerin der ersten Stunde, L.
Andreas-Salome, eroffnen sich in
Zwischenreichen des Traumens Annaherungen
uber eine dritte Realitat. In einer nicht mehr zu
poetisierenden Welt kann die Figur der Dichtung
als Akt gestaltender Sinngebung zum bergenden
Sprachhaus des Fremden und nicht
Dekodierbaren werden. In der Wahrnehmung
der Fragilitat der Veranderungsprozesse des
Selbst gewinnen literarische und biblische
Erzahlungen fur die religiose Erfahrung an
Bedeutung, im Lesen, Sehen, Erleben und in
eigenen Sprachgestalten. Im Horizont von
Gedachtnis und Erinnerung des Verlorenen und
Vergessenen wird das Gesprach mit W.
Benjamin gesucht.
Das Haus meiner Eltern hat viele Räume Ursula Ott 2019-03-11
»Tolles Buch, sehr empfehlenswert – ist ein
großer Bestseller und ich verstehe jetzt,
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warum.« Markus Lanz, ZDF Das Elternhaus. Es
ist zu groß geworden für die alten Eltern. Es
steht vielleicht sogar weit weg vom Leben,
Lieben und Arbeiten der Kinder, die in der Mitte
des Lebens genug mit sich selbst zu tun haben –
und jetzt doch entscheiden müssen: Was machen
wir mit dem Ort unserer Kindheit? Wie
verabschieden wir die Heimat in Würde? Was
hat für uns als Familie wirklich noch einen Wert
und was muss weg?
Die Geheimnisse der Großeltern - Wolfgang
Krüger 2020-01-29
Jeder von uns ist geprägt durch seine Beziehung
zu den Großeltern. Ihr Schicksal müssen wir
kennen, um die Familiengeheimnisse und
Familienaufträge, die Defizite und
traumatischen Ereignisse zu entschlüsseln. Sehr
anschaulich macht Krüger deutlich, welche
Familiengeheimnisse den Zugang zu den
eigenen Kräften einschränken und behindern
und welche Familienschätze uns bereichern.
Mit neuer Autorität in Führung - Frank H.

Baumann-Habersack 2017-05-02
Was ist das Geheimnis von Autorität – welche
Form von Autorität benötigen Führungskräfte
künftig? Diese Frage beantwortet Frank H.
Baumann-Habersack fundiert, konkret,
anschaulich, praxisbezogen. Dem Leser wird
deutlich, was sich hinter dem Begriff „Neue
Autorität“ verbirgt und warum Chefs, die
erfolgreich führen wollen, sie benötigen. Der
Autor ermutigt, einen Paradigmenwechsel in der
Art des Führens zu vollziehen. Autoritäres
Machtgehabe war gestern. Heute bedarf es
transparenter, selbstkontrollierter, beharrlicher
und vernetzter Führung. Frank H. BaumannHabersack beschreibt als Pionier, wie Führen
mit Neuer Autorität gelingt. Er skizziert die
Möglichkeiten, wie der Wandel zu einer
zeitgerechten Führungskultur gelingt.
Führungskräfte lernen somit, ihre Wirksamkeit
zu steigern – zum Wohle des Unternehmens, der
Mitarbeiter und ihrer selbst. Mit einem Vorwort
von Prof. Dr. Arist von Schlippe, dem
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Mitbegründer des Konzepts „Neue Autorität" in
Deutschland. „Der Vergleich der beiden Arten
alter zu neuer Autorität in der Führung ist sehr
klar und überzeugend dargestellt.“ Prof. Haim
Omer, Begründer des Konzepts „Neue Autorität“
„Ein lesenswertes, praxisbezogenes Buch, das
einen guten Überblick bietet.“ „Wirtschaft und
Weiterbildung“, 3/2016
"Promise Me You'll Shoot Yourself" - Florian
Huber 2020-03-10
Named a Best History Book of 2019 by The
Times (UK) The astounding true story of how
thousands of ordinary Germans, overcome by
shame, guilt, and fear, killed themselves after
the fall of the Third Reich and the end of World
War II. By the end of April 1945 in Germany, the
Third Reich had fallen and invasion was
underway. As the Red Army advanced, horrifying
stories spread about the depravity of its soldiers.
For many German people, there seemed to be
nothing left but disgrace and despair. For tens of
thousands of them, the only option was to

choose death -- for themselves and for their
children. "Promise Me You'll Shoot Yourself"
recounts this little-known mass event. Using
diaries, letters, and memoirs, historian Florian
Huber traces the euphoria of many ordinary
Germans as Hitler restored national pride; their
indifference as the Führer's political enemies,
Jews, and other minorities began to suffer; and
the descent into despair as the war took its
terrible toll, especially after the invasion of the
Soviet Union. Above all, he investigates how
suicide became a contagious epidemic as the
country collapsed. Drawing on eyewitness
accounts and other primary sources, "Promise
Me You'll Shoot Yourself" presents a riveting
portrait of a nation in crisis, and sheds light on a
dramatic yet largely unknown episode of
postwar Germany.
Aufrecht mit Bechterew - Muna Strobl
2022-09-15
Morbus Bechterew ist so vielschichtig, dass
selbst die Wissenschaft noch nicht alle Aspekte
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der Erkrankung verstanden hat. In
ihremRatgeber liefert die Autorin einen
fundierten und verständlichen Überblick über
den aktuellen Wissensstand – von den Ursachen
und Symptomen bis hin zu
Behandlungsmöglichkeiten und
Begleiterkrankungen. Sie zeigt, wie Ärzte und
Physiotherapie, aber auch Freunde, Familie und
alternative Medizin bei der
Krankheitsbewältigung helfen können. Und sie
gibt Ratschläge zu praktischen
Selbsthilfemaßnahmen, die Symptome lindern
und die Lebensqualität verbessern können.
Anhand ihrer eigenen Geschichte zeigt sie
anschaulich, wie Betroffene gut mit Morbus
Bechterew klarkommen und ihre Lebensfreude
wiederfinden können.
Single? Warum eigentlich? - Denise Schäricke
2019-08-20
"Single? Warum eigentlich?" ist das perfekte
Buch für jeden, der sich diese Frage selbst schon
gestellt hat. Es richtet sich an all jene, die

einfach nicht verstehen können, warum sie es
entweder gar nicht erst schaffen sich zu
verabreden, warum sie scheinbar immer wieder
bei dem oder der Falschen landen oder wie es
denn sein kann, dass die Beziehungen, die
eingegangen werden, meist nur von kurzer
Dauer sind. Dieses Buch ist mehr als ein
erklärender Ratgeber. Dieses Buch legt den
Finger in die Wunde und fordert den Leser, die
Leserin dazu auf, bei sich selbst zu schauen,
statt anderen die Schuld für das eigene SingleDasein in die Schuhe zu schieben. Neben vielen
Erklärungen, warum man in der Situation ist, in
der man gerade ist, bietet dieses Buch
gleichzeitig im Workbook Stil Lösungsansätze,
stellt tiefgründige Fragen und fördert und
fordert die eigene Weiterentwicklung. Ein Must
Read für alle, die sich fragen: "Single? Warum
eigentlich?"
Wenn die Seele nicht heilen will - Christine
Seidel 2020-05-10
Plötzliche Angstzustände, Depressionen und das
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Gefühl, nicht mehr im Alltag zu funktionieren:
Wenn alte Verletzungen durch eine
Retraumatisierung ans Tageslicht kommen,
leidet die Seele und verursacht oft unerklärliche
Symptome. Verständlich und fundiert erklärt die
erfahrene Traumatherapeutin Christine Seidel
die verschiedenen Formen einer
Traumatisierung, die Hintergründe, Ursachen
und Behandlungsmethoden. Mit Übungen zur
Selbsthilfe, konkreten Anlaufstellen in
Deutschland, der Schweiz und Österreich und
einfühlsamen Tipps gibt sie Betroffenen
Hoffnung und zeigt einen Weg, wie sie wieder
Halt und Struktur im Leben finden.
Jean Jaurès - Jost Meyen 2018-01-05
Der 1859 im südfranzösischen Castres geborene
Politiker Jean Jaurès setzt sich sein Leben lang
für die deutsch-französische Verständigung ein.
Am Vorabend des 1. Weltkriegs in Paris
ermordet, wird er zum "Märtyrer des Friedens".
Wer ist dieser heute in Deutschland kaum noch
bekannte außergewöhnliche Mensch? Eine

vielseitige Persönlichkeit: Philosophielehrer,
Historiker, Parlamentarier, immens fleißiger
Journalist und Chef der Zeitung L'Humanité. Er
gilt als Gründer und treibende Kraft des
demokratischen Sozialismus in Frankreich. In
seiner Doktorarbeit schreibt er über "Die
Ursprünge des Sozialismus in Deutschland",
wobei er die Bedeutung Martin Luthers für die
Freiheit des einzelnen zu "interpretieren und
kommentieren" herausstellt. Die kleine
Biographie zeigt eine ganze Epoche der
französischen Geschichte. Wie entwickelt sich
die Beziehung zu der deutschen
Sozialdemokratie unter dem Dach der mächtigen
2. Internationale?
Transgenerational weitergegebene Traumata Monika Klotz 2020-02
Das Modethema "Transgenerationale
Weitergabe von Kriegstraumata" ist auch für die
Praktische Theologie von erheblicher
Bedeutung, wie die vorliegende Darstellung
nachdrücklich herleitet. Dafür werden zuerst
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Sachverhalt und Forschungsstand zu dem
Phänomen "Transgenerationale Weitergabe von
Traumata" erarbeitet und Entstehung, Gründe
und Folgen dargestellt. Um das Thema im
protestantischen Zusammenhang angemessen zu
verorten, wird die Rolle der evangelischen
Kirche im Zweiten Weltkrieg zusammenfassend
dargelegt und der Rückbezug zur Problemlage
hergestellt. Anschließend werden der gesamte
Zusammenhang aus praktisch-theologischer
Sicht im Rahmen des heutigen kirchlichen
Lebens betrachtet und Empfehlungen
vorgestellt, wie sich ein konstruktiver Umgang
mit den Einschränkungen durch die Problemlage
gestalten kann.
Seelenprügel - Anke Elisabeth Ballmann
2019-09-30
Das Manifest für eine gewaltfreie Erziehung
jetzt im Taschenbuch Viel zu viele Kinder sind in
ihrem Betreuungsalltag psychischer Gewalt
durch Erwachsene ausgesetzt, weiß die
Pädagogin und Psychologin Dr. Anke Elisabeth

Ballmann. Kinder erleben aggressives und
respektloses Verhalten von Personen, denen sie
vertrauen können sollten, wie schmerzhafte,
unsichtbare Schläge. Die Autorin weist anhand
zahlreicher Beispiele aus ihrer langjährigen
beruflichen Praxis auf Missstände in Kitas hin.
Sie erläutert die späteren Konsequenzen und
fordert zum Umdenken auf. Ohne anzuklagen
möchte sie aufklären und bricht deshalb das
Schweigen rund um den Alltag in
Erziehungseinrichtungen. Dabei setzt sie
Impulse für neue Wege in Bildungspolitik und
Erziehungswesen.
Verhängnisvolle Dienstgemeinschaft Wolfgang Belitz 2020-05-27
Die Kirchen beanspruchen seit Gründung der
Bundesrepublik einen arbeitsrechtlichen
Sonderstatuts für ihre Mitarbeitenden. Dieser
mit dem Begriff "Dienstgemeinschaft"
etikettierte Sonderstatus ist jedoch nicht, wie
lange unterstellt, theologisch begründet,
sondern es handelt sich um eine verhängnisvolle
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Übernahme aus dem nationalsozialistischen
Arbeitsrecht. In politischen Fragen haben sich
beide große Kirchen heute sehr klar für
Menschenrechte und gegen faschistische
Politikmodelle positioniert. Die Glaubwürdigkeit
dieser Positionierungen leidet jedoch unter dem
völlig unverständlichen Festhalten der Kirchen
und ihrer Wohlfahrtsverbände an einem
nationalsozialistischen antigewerkschaftlichen
Arbeitsrechtskonzept. Die Autoren dieses
Bandes fordern daher die Kirchen auf, sich im
Interesse ihrer Glaubwürdigkeit 75 Jahre nach
der Niederschlagung des Nationalsozialismus
endlich von dem aus dem nationalsozialistischen
Arbeitsrecht übernommenen Konzept der
Dienstgemeinschaft loszusagen.
Die Kraft der wahren Liebe - Claus Walter
2021-01-14
Liebe - die Basis aller Dinge und allen Seins Was
ist wahre LIEBE, frei von jeglicher romantischen
Verklärung, kommerziellen ValentinstagsAktionen und falschen Illusionen? Liebe ist die

Basis aller Dinge und allen Seins, eine nicht
greifbare Energie mit enormer Kraft und
Wirkung. Wäre die Erde nicht auf der
Grundenergie Liebe aufgebaut, wäre sie kalt,
dunkel und leblos. Wahre Liebe bestimmt nicht
nur das Leben des Menschen, sondern auch das
seiner gesamten Mitwelt. Aus Sicht der
Quantenphysik ist "Liebe" eine Information, die
sich in einer sehr positiven Energie zeigt und
Verbundenheit entstehen und wachsen lässt. Sie
kann in unserem Kern, im Herzen, dem Zentrum
der Gefühle verortet werden. Das Wesen des
Menschen ist somit grundsätzlich "liebe-voll".
Wir werden mit dieser Information geboren,
vergessen sie jedoch im Laufe des Lebens. Da
die "Liebe" von unzähligen Generationen
egoistisch missbraucht oder unterdrückt wurde,
wird sie von vielen Menschen heute als "falsch",
nicht ihrem eigenen Ursprung entsprechend
wahrgenommen. Wird uns aber von außen
wahre Liebe geschenkt oder aktivieren wir
unsere Selbstliebe, kann die "Liebes-
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Information" wieder ihre kraftvolle und heilsame
Wirkung erzeugen. Dieses Buch unterstützt Sie,
den Grundtenor der wahren Liebe - einen
Einklang aus Freiheit, Selbstbestimmtheit,
Ausgeglichenheit und Harmonie - (wieder)herzustellen. Gleichzeitig wird das neue WIRoder Selbst-Verständnis gestärkt und der
positive Wandel durch Abkehr vom EGOVerhalten unterstützt. Neue, stärkende und
Wachstum fördernde Ergebnisse aus vielen
Jahren Herzarbeit erwarten Sie: In über 600
Herz-Resonanz-Coachings hat Claus Walter
umfassende Erfahrungen und neue Erkenntnisse
zur Liebe für und durch uns Menschen
gewonnen, die er einfach und klar verständlich
zusammenfasst. Dank kleiner Übungen und
"Aha"-Effekte werden Sie die Liebe aus
verschiedenen Blickwinkeln betrachten und neu
erfahren. Erleben Sie nachhaltiges und
sinnhaftes persönliches Wachstum auf allen
Ebenen - in kraftvoller Verbindung mit der
(Eigen-)Liebe! L = Love I = is E = every B =

beings E = energy
Reflexion - Joachim Jan Glatza 2022-04-01
Der Autor schildert die Reflexion seines
Lebensweges von 1945 bis heute, beginnend mit
dörflichen Jungengeschichten, Fröhlichkeit,
Bedrücktheit und Spaß am Kindsein in einer
schwierigen Zeit. Bei ungünstigen Bedingungen
und dem Auf Und Ab der Gefühle und Ereignisse
versuchte er als Kind seinen Weg zu finden. Das
setzt sich im Jugend- und Erwachsenenalter
weiter fort und charakterisiert Zeiten mit
bewegenden Momenten und dem Drang nach
Leben wollen. Freud und Leid waren begleitend,
und ein ständiger Kampf zu überstehen.
Psychische Probleme, Krankheit, erlebter
Missbrauch, Schicksale, schmerzhafte
Erlebnisse hatten ihre Spuren hinterlassen. Er
konnte sie erkennen und seine
Lebensorientierung finden. Eine
Nahtoderfahrung motivierte ihn, sich von Ballast
zu befreien und eine Odyssee zu beenden. Dazu
gehören Verschiebung von Werten und
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Versöhnung mit der Vergangenheit. Den enger
gewordenen krankheitsbedingten Spielraum
vermag er nun optimistisch zu nutzen. Er hat
Freude am Leben.
Die entschlossene Generation - Joachim Süss
2017-03-06
Es ist die Generation der 40- bis 65-Jährigen, es
sind die Angehörigen der geburtenstarken
Jahrgänge, die an den Schalthebeln der Macht in
Politik, Wirtschaft und Kultur sitzen.
Jahrzehntelang standen sie im Schatten ihrer
Vorgänger, der 68er, und im Gegensatz zu
diesen gelang es ihnen nur schwer, ein Gefühl
für ihre gesellschaftliche Rolle und ihre Aufgabe
zu entwickeln. Das hat sich inzwischen gründlich
geändert, denn es waren die Babyboomer, die
der Vermutung nachgingen, die Erfahrungen
ihrer Eltern während der NS-Zeit und im Krieg
könnten etwas mit ihrem eigenen Leben zu tun
haben. Ab der Jahrtausendwende begannen sie,
diesen vergessenen Zusammenhang zu
untersuchen. Als "Generation Kriegsenkel"

drücken sie dem Deutschland von heute ihren
unverwechselbaren Stempel auf. Doch was treibt
sie an? Welche Ziele verfolgen sie? Wie prägen
und verändern sie unser Land?
Du bist die Antwort auf deine Fragen - Kaja
Andrea Otto 2021-03-15
Wissen, woher man kommt – wissen, wohin man
geht. Wie kann ich meine weibliche Kraft und
Vision erkennen und leben? Was bedeutet es
wirklich Frau zu sein? Solange wir wider
unserer Natur leben, frauenspezifische
Rhythmen ignorieren und die Power unserer
Ahnen vergessen, bleibt unser weibliches
Potenzial ungenutzt, erklärt die spirituelle
Lehrerin Kaja Andrea Otto. Denn nur wenn wir
wissen, woher wir kommen, können wir
bestimmen, wohin wir gehen. Mithilfe einer
kraftvollen Mischung aus Zeremonien und
Übungen zu Ahnenheilung, Energiearbeit und
Mindset-Change begleitet sie uns auf eine
transformierende Reise. Das weibliche Potenzial
in uns erwacht und ebnet den Weg. Und
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plötzlich wird es ganz leicht, uns mit der Kraft
unserer ureigenen Lebensvision zu verbinden.
Ein Narzisst packt aus - Leonard Anders
2018-05-14
Wenn Leonard Anders auspackt, dann packt den
Leser an vielen Stellen Entsetzen, Erstaunen,
Verwunderung oder Verzweiflung: Da ist der
kleine Junge, ausgegrenzt, weggemobbt und
misshandelt wegen seines Aussehens, ohne
häuslichen Schutz, ohne Schonraum für seine
individuelle Entwicklung, ohne Verständnis für
seine Bedürfnisse. Der Narzisst in ihm wird zu
seinem vertrautesten Beschützer, besten Freund
und intimsten Feind. In der Mischung aus
biografischen Notizen, Therapieerfahrungen,
wissenschaftlichen Erläuterungen und
Interviews mit Experten gelingt es Leonard
Anders stellvertretend für viele Betroffene, ein
komplexes Bild der narzisstischen
Persönlichkeitsstörung nachzuzeichnen.
Altenpflege - Ilka Köther 2016-05-11
Das Standardlehrbuch wurde komplett

überarbeitet. Die inhaltliche Struktur folgt dem
Lernfeldkonzept und über 1000 Fotos und
Grafiken verleihen dem Layout viel Farbe. Die
Autoren liefern dir ihre über Jahre gesammelte
Erfahrung als geballtes Praxiswissen. Aktuelle
Trends und neue Kapitel wie "Pflege alter
Menschen mit Tumorerkrankungen" und
"Teamarbeit in der Altenpflege" geben dir neue
Impulse. Beschrieben wird außerdem das
Strukturmodell zur Entbürokratisierung der
Pflegedokumentation für die Langzeitpflege inkl.
der Strukturierten Informationssammlung. Die
wichtigsten altenpflegerischen Maßnahmen und
Techniken sowie drei Musterpflegeplanungen
werden Schritt für Schritt erklärt. Fallbeispiele,
Tipps und Lernkontrollfragen runden dieses
Lehrbuch ab.
Lesen im dritten Lebensalter - HansChristoph Ramm 2017-04-10
Im Zentrum der rezeptionsästhetischen
Untersuchung steht die Neugier von Leserinnen
und Lesern des dritten Lebensalters. Die
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erwachsen gewordenen Kinder der
Nachkriegszeit gelangen im Rahmen gelenkter
literarischer Seminare zu einer selbstreflexiven,
kritischen Auseinandersetzung mit vier
Romanen ausgewählter britischer Autoren:
Charlotte und Emily Brontë, Charles Dickens
und Virginia Woolf. Ihre Werke stellen
prototypisch die gesellschaftliche
Funktionalisierung des Leidens und die damit
einhergehende Zerrüttung der Subjektivität mit
literarischen Verfahrensweisen dar. Die
Erzählwelten eröffnen Einblicke in eine
zurückliegende Kultur, die bis in die Gegenwart
hinein wirkt. Aufgrund ihrer speziellen
Perspektive gelangen die lebenserfahrenen
Rezipientinnen und Rezipienten zu
bemerkenswerten Ergebnissen in der
wissenschaftlich fundierten Romananalyse. Die
Erforschung solcher Rezeptionsvorgänge und
ihres Potentials für diese Lesergruppe ist das
Ziel eines neuen Ansatzes, der beispielsweise an
der Universität des 3. Lebensalters in Frankfurt

am Main verfolgt wird. Damit schließt die Studie
eine Forschungslücke und liefert einen Beitrag
zu einer kulturwissenschaftlich orientierten
Literaturwissenschaft.
Das Erbe der Kriegsenkel - Matthias Lohre
2016-03-21
Eine persönliche Geschichte, in der sich
Millionen Deutsche wiederfinden Als der Vater
des Journalisten Matthias Lohre stirbt, stirbt
damit auch die Beziehung zu seinen Eltern. Eine
Beziehung, die sich oft fremd angefühlt hat. Die
Auseinandersetzung mit seinen Eltern wird für
Lohre zu einer Reise in die Vergangenheit und
zu einer Suche nach Versöhnung. Er zeigt
exemplarisch, womit Kinder von Kriegskindern
bis heute kämpfen: mangelndem
Selbstwertgefühl, Schuldgefühlen und diffuser
Angst. Geprägt durch eine Katastrophe, die sie
nicht erlebt, aber doch zu spüren bekommen
haben. Eine ermutigende Geschichte und eine
letzte Chance für alle 40- bis 60-Jährigen, die
Seelentrümmer ihrer Vergangenheit
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aufzuspüren.
The paradox of solitude and loneliness Cordula Reimann 2021-09-21
Do you enjoy being alone? Are you often lonely?
Regardless of how you answer these questions, I
would like to offer you some new ways of seeing
them. A conscious and mindful life and
experience of solitude is the best way to prevent
loneliness. Based on interviews with 150 people
worldwide as well as current findings from
international research on loneliness and results
from philosophy, sociology and political science,
this book encourages you to embrace and
appreciate solitude and loneliness as important
companions in life. Solitude is an important
process and resource that enables us to become
aware of our own wishes, fears and needs. By
better understanding how to be alone, we can
develop healthier and more self-determined
ways of living and more effectively manage our
own loneliness. But solitude and loneliness are
not only personal feelings and states of mind but

also social and political phenomena. How we as
a society deal with both says a lot about us as
post-modern society and about our values and
human needs for connection and belonging, not
only in times of Corona. Thus, the book also
explores government responses to loneliness,
and new initiatives for living lives in which
solitude and loneliness are recast as key aspects
of being human.
Lead Community Fundraising - Linda Mareen
Neugebauer 2021-08-01
The world is changing, and so are our donors. In
the future, it will become even more important
for organizations to find leads, supporters and
new donors online - because digitization is a
bottleneck in fundraising. This book highlights
universal fundraising opportunities. It explains
the fundamentals of lead community fundraising
and why, especially in digital times, it is
important to start with the people - the
community. The main topic of the book is the
current state of digital fundraising, which is
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becoming more and more important. More than
45 examples from international fundraising
practices provide a valuable foundation for all
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practitioners in this field.
Die Kraft der Kriegsenkel - Ingrid MeyerLegrand 2022-05-27
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