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Wir vom Jahrgang 1935 - Caroline Klima 2013

fehlen. Beachtung finden schließlich Herausgeber und Redakteure von Pflege-Fachzeitschriften, Vertreter
von Berufs- und Verbandsorganisationen, der Behinderten-Pflege, Pflegepersonen von Lepra-Kranken,
Krankenhaus-Fürsorgerinnen, Röntgenschwestern, bedeutende Hebammen, Gründer und Vorsteher von
Krankenpflegeschulen sowie Krankenpflegelehrer, Vertreter der Kriegskrankenpflege, Krankenschwestern
in Internierungslagern und der Flüchtlingshilfe, aber auch Protagonisten der Häuslichen Krankenpflege,
Förderer der Laienkrankenpflege, Vertreter der Hospizarbeit und der Psychiatrischen-Pflege.Insgesamt
betrachtet zeichnet der 9. Band des Biographischen Lexikons zur Pflegegeschichte, der mit den Bänden 1
bis 8 durch zahlreiche Querverweise verknüpft ist und ein Gesamtverzeichnis der bislang darin
bearbeiteten Personen enthält, wiederum ein buntes Bild der internationalen Pflegegeschichte in
Lebensbildern, das als probates Nachschlagewerk und Lesebuch zur Pflegegeschichte in keiner
Ausbildungseinrichtung der Gesundheits- und Krankenpflege fehlen sollte.
Jugendliche + Erwachsene ’85 Generationen im Vergleich - Jugendwerk der Deutschen Shell
2019-06-12

Kindheit und Jugend unter Hitler - Helmut Schmidt 2012-10-22
Wie Kinder und Jugendliche das »Dritte Reich« erlebten Sieben befreundete Menschen erzählen von der
Zeit, als sie beim BDM und der Hitlerjugend waren, von Gewissensnöten und den Ängsten im Krieg. Sie
hatten ganz unterschiedliche Schicksale, und der prominenteste von ihnen – Helmut Schmidt – hat sie vor
Jahren schon zusammengebracht, damit sie Zeugnis ablegen.
"Ein Schicksal, das ich mit sehr vielen anderen geteilt habe" - Wolfgang Gruner 2006
Berlin Jahrgang 1929 - ein ganz normales Leben? - Christel Siebenkäs 2021-11-25
Eine Stadt (Berlin), zwei Biografien (Ehepartner) und drei Epochen deutscher Geschichte (Weimarer
Republik, Naziherrschaft und Neuanfang im geteilten Nach- kriegsdeutschland): In diesem Spannungsfeld
bewegen sich die sehr persönlichen Be- und Erkenntnisse dieser Lebensbeschreibungen. Dabei geht es
nicht um herausragende Schicksale, etwa von Regimen Verfolgter oder kriegsbedingt aus ihrer Heimat
Vertriebener. Anliegen ist vielmehr die Schilderung der ersten 3 Lebensjahrzehnte durchschnittlicher
Kinder und Jugendlicher bis hin zum Erwachsenenalter, wie sie in dieser Zeit millionenfach in Deutschland
erlebt wurden mit ihren geschichtlichen Brüchen: geboren im Weltwirtschaftskrisenjahr, verführt und
geprägt von der Naziideologie und konfrontiert mit deren Verbrechen nach 1945 bis hin zum Entstehen
einer demokratischen Gesellschaft.
Radiohören - Karin Falkenberg 2005

Wir vom Jahrgang 1955 - Heidrun Böttche 2007
Kinder, Kinder - Hanno Hurth 2004
Mitteilungen des Sudetendeutschen Archivs - Sudetendeutsches Archiv 1986
Jugendliche + Erwachsene ’85: Generationen im Vergleich - Studie im Auftrag des Jugendwerks der
Deutschen Shell 2013-11-27
Ungefähr seit Mitte der siebziger Jahre wandte sich der öffentli che Diskurs neugierig oder nostalgisch den
fünfzig er Jahren z- lange bevor sich ein Bundeskanzler zum "Enkel Adenauers" er klärte, lange bevor die
angeblich disziplinierte Leistungsbereit schaft und die frohe Zukunftssicht von damals als Heilmittel für
Krisen der achtziger Jahre gepriesen wurden. Ausstellungen (zuerst 1977 in Wuppertal) präsentierten vor
allem die Wohnkultur von damals (Nierentisch, Stehlampe, Polstermö bel usw.). Auf dem Buchmarkt
erschienen Titel wie "Die Pubertät der Republik. Die 50er Jahre der Deutschen" (Jungwirth I Krom schröder
1978), "Die schnellen Jahre" (Wilhelm 1978), "Fuffziger Jahre" (Eisenberg I Linke 1980), "Bikini. Kalter
Krieg und Capri Sonne" (1981), "Die fünfziger Jahre - als das Leben wieder an fing" (Franck 1981). Das
Männer-Magazin "HighSociety" druck te im Herbst 1983 in einem Sonderheft "Die schönsten Pin-ups der
50er Jahre" ab. Rundfunk und Fernsehen nahmen Musik, Filme, Formen der Kleidung und der Haartracht
(insbesondere der dama ligen Jugendstile) wieder auf. "Mythos der 50er. Die Sehnsucht nach den
Wunderjahren" heißt eine Titelgeschichte des "Spiegels" vom 3. 4. 1978. "Sehnsucht nach den 50er Jahren"
ist ein Artikel in der "Quick" (27 . 10. 1983) überschrieben. "Die Realitäten von da mals sind die Träume
von heute", heißt es darin.
Sudetenland - 2004

Wir vom Jahrgang 1958 - Angelika Friederici 2007
Wir vom Jahrgang 1935 - Angela Weber-Hohlfeldt 2008
Biographisches Lexikon zur Pflegegeschichte - Hubert Kolling 2020-02-13
Der von Hubert Kolling herausgegebene Band 9 des Biographischen Lexikons zur Pflegegeschichte bietet
den Nutzern eine schnelle Übersicht über die Lebensdaten und Werke historischer Pflegepersönlichkeiten,
die bislang noch wenig oder gar nicht allgemein bekannt sind. Das Spektrum der vorgestellten Personen,
ist breit gestreut und reicht - ausgehend von einem weit gefassten Begriff Pflegeberuf - neben unmittelbar
in der Pflege Wirkenden von Adeligen und Medizinern über Theologen bis hin zu Gewerkschaftern. Hinzu
kommen Pflegehistoriker, Pflegewissenschaftler, Pflegedirektoren, Hospitalgründer und deren Vorsteher,
Lehrbuchautoren, Vertreter der mittelalterlichen Krankenpflege, Gründer von Krankenpflegeorden sowie
Ordensgemeinschaften und Schwesternschaften, ebenso wie Repräsentanten der Mutterhäuser.
Berücksichtigt werden auch solche Personen, die mehr in die Breite als in die Tiefe und mehr zerstörend
als aufbauend wirkten. Dementsprechend finden für die Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) sowohl
Inhaber von für die Krankenpflege wichtigen politischen Ämtern Aufnahme, als auch solche
Pflegepersonen, die sich an der sogenannten Euthanasie beteiligten oder aber dem Unrechtsregime zumeist unter großem persönlichen Risiko für Leib und Leben - entgegenstellten. Selbstverständlich dürfen
auch die Lebensgeschichten und Schicksale der Förderer und Praktiker der jüdischen Krankenpflege nicht
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Deutsche Jugend 1933-1945 - Karl Heinz Jahnke 1989
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Jugend im nationalsozialistischen Frankfurt - Historisches Museum Frankfurt am Main 1987

ihrem eigenen achten sollten. Über die Intention der Autorin: Resi Lienz entschied, unter Pseudonym zu
veröffentlichen, um ihrer Tochter und ihrer Familie eine gewisse Anonymität zu gewähren. Bei Generation
Smartphone in der Pubertät handelt es sich nicht nur um einen Erziehungsratgeber und einen
authentischen Erfahrungsbericht, sondern auch um ein Buch, das die Missstände im System des
Jugendamtes und der Erziehungshilfe aufdeckt.
Mathe in Abizeitungen und Schul-Erinnerungen - Ingo Althöfer 2022-03-31
Die Mehrheit der Menschen bringt der Mathematik Gefühle entgegen, wie sie nach Aristoteles durch die
Tragödie erweckt werden sollen, nämlich Mitleid und Furcht. Mitleid mit denen, die sich mit Mathe plagen
müssen, und Furcht, man könne selbst einmal in diese gefährliche Lage geraten. Es gibt aber auch eine
nennenswerte Minderheit, die sich für Mathematik begeistert. In einer Abizeitung von 2007 fand sich ein
Fach-Ranking: Jeder Schüler sollte seine beliebten und sein verhassten Fächer ankreuzen. Beim
Zusammenzählen waren Mathematik und Sport die einzigen Fächer, die in beiden Top-5 auftauchten.
Dieses Buch enthält viele Mathe-Anekdoten aus Abizeitungen und Schul-Erinnerungen. Gesichtet wurden
dafür mehr als 500 Abizeitungen aus 14 Jahrzehnten und an die 300 Biographien und Autobiographien.
Börsenblatt - 2007-09

Schleswig-Holstein - 2008
Kriegskinder - Hilke Lorenz 2003
Dennoch haben wir gelacht - Erinnerungswerkstatt Norderstedt Offene Autorengruppe 2016-04-14
Es war einmal..., so beginnen viele Märchen. Die Erinnerungswerkstatt Norderstedt bietet ihren
Leserinnen und Lesern jedoch keine Märchen, Sagen, Fabeln oder andere Fantasieprojekte an. Wir
erzählen wahre Geschichten, Selbsterlebtes und nichts aus zweiter Hand. Schlussfolgerungen und
Wertungen überlassen wir den Leserinnen und Lesern. Schon gar nicht heben wir den moralischen
Zeigefinger. Es sind Geschichten, die das Leben selber schrieb. Und nein, sie waren nicht wirklich zum
Lachen – aber sie wurden überstanden und haben uns nicht den Humor und nicht die Lust am Leben
genommen. Wir – die Erinnerungswerkstatt Norderstedt – sind kein Verein, sondern eine freie und offene
Gruppe von aktiven und interessierten Autorinnen und Autoren aus Norderstedt und Umgebung, die sich
im November 2004 zusammengefunden hat, um auf freiwilliger und privater Basis Erlebtes in Erinnerung
zu rufen, aufzuschreiben und zu diskutieren. Wir wollen den nachfolgenden Generationen erzählen, was wir
erlebt, gedacht und empfunden haben, als es z.B. noch keinen Fernseher, keine Handys und keine
Computer gab. Denn selbsterlebte Geschichten sind ein Schatz, den es zu heben lohnt, für sich selbst, für
die eigene und für nachfolgende Generationen. Solche Geschichten ermöglichen das gemeinsame
Schwelgen in schönen Erinnerungen und das Teilen der weniger schönen, sie stiften Identität. Und auch
wenn Zeitzeugen wissenschaftlich historischen Ansprüchen nicht genügen, so vermitteln sie doch
Verständnis für eine Zeit, in der Eltern oder Großeltern jung waren und leisten damit einen wichtigen
Beitrag zur Verständigung zwischen den Generationen.
Kriegskindheit und Nachkriegsjugend in zwei Welten - Bernd Bonwetsch 2009

Farbkleckse - Uwe Neveling 2016-03-11
Wir sind Mitglieder der Gruppe „kreatives Schreiben“ in der vhs-Quickborn. Schreiben bereitet uns
Vergnügen, und das schon seit vielen Jahren. In diesem Buch findet man eine Auswahl unserer
Erzählungen.
Aus Kindheit und Jugend - Rudolf Alexander Schröder 1935
Herder-Korrespondenz - 2001
Im Bann der bitteren Blätter - Manfred Eisner 2015-11-30

Wir vom Jahrgang 1935 - Jochen Müller 2005

Kindheit und Jugend im Exil - Claus-Dieter Krohn 2022-01-19
Band 1‒36 im Set erhältlich! Das 1983 begründete interdisziplinäre Jahrbuch Exilforschung widmet sich
der Erforschung der Bedingungen, Erscheinungsformen und kulturellen Reflexionen des Exils. Der Begriff,
der historisch die Verbannung einzelner meinte, wird programmatisch für die Untersuchung der für das 20.
und 21. Jahrhundert charakteristischen Massenvertreibungen verwendet. Damit wird eine Perspektive auf
die Besonderheiten der Zwangsmigration, ihrer Erfahrungsdimensionen und kulturellen Artikulationen
eingenommen. Das Kernthema Flucht und Exil infolge der nationalsozialistischen Diktatur wird mit der
Erforschung anderer, auch gegenwärtiger Exile verbunden. Indem das historische Exil als transnationales
Geschehen in den Blick gerückt wird, das nicht auf eine Verlustgeschichte reduziert werden kann, sondern
vielfältige Vernetzungen und Transferprozesse initiiert hat, ergeben sich Bezüge zu aktuellen Flucht- und
Exilerfahrungen und deren globalen Dimensionen und Implikationen. Das Jahrbuch gibt Raum für
Untersuchungen zur Verschränkung oder Entflechtung von politischen und kulturellen Aspekten der
Zugehörigkeit sowie zur Erinnerungskultur und ihren institutionellen Verortungen.
Wir vom Jahrgang 1935. Aufgewachsen in der DDR - Angela Weber-Hohlfeldt 2014-11

Die Pfalz am Rhein - 1986
Generation Smartphone in der Pubertät - Resi Lienz 2022-03-17
Zum Inhalt des Buches: Dass die Pubertät eine ungemein anstrengende und komplizierte Lebensphase ist,
für Heranwachsende ebenso wie für ihre Eltern, ist nicht neu. Neu sind allerdings die Risiken und die
Probleme, die das Internet für Pubertierende mit sich bringt. Jugendliche der Generation Z wachsen als
digital natives auf, als Personen, deren Leben von klein auf durch den Umgang mit digitalen Medien
bestimmt wird. Das Smartphone erfährt 2007 seinen Durchbruch. Der Generation Z ist eine analoge
Kindheit und Jugend völlig fremd. Seit dem Jahr 2020 kursiert Covid-19, der Virus, der das Leben weltweit
für immer verändert hat. Monate des Lockdowns haben die Medienproblematik, die daraus resultierenden
Süchte sowie psychische und soziale Probleme in Familien verschärft. Pubertierende, die bereits von
Selbstzweifeln, vom Drang nach Bestätigung und von dem Bedürfnis, die eigenen Eltern möglichst auf
Abstand zu halten, arg geplagt sind, haben von Jetzt auf Gleich keinen Kontakt mehr zu Gleichaltrigen. Sie
haben viel Zeit zur Verfügung, aber wenige sinnvolle Aufgaben in einem plötzlich fehlenden oder nicht
mehr strukturierten Tagesrhythmus. Normale Traditionen entfallen, während ihre Eltern, soweit dies
möglich ist, weiter gezwungen sind zu arbeiten und sich zwischen Homeschooling, Kinder-Betreuung und
eigenem Job völlig in ihren Rollen aufreiben. Sich selbst überlassene Kinder und Jugendliche versinken in
den digitalen Medien, die häufig eine immense Gefahr für labile Persönlichkeiten darstellen. In ihrem Buch
Generation Smartphone in der Pubertät berichtet Resi Lienz über die medialen Gefahren im 21.
Jahrhundert mit einem besonderem Augenmerk auf pubertierende Mädchen und auf die
Erziehungssituation von alleinerziehenden Müttern und ihren Töchtern. Resi Lienz gibt Eltern und allen am
Thema Interessierten kompetente Ratschläge hinsichtlich der Internetnutzung von Kindern und
Jugendlichen und worauf Mütter in der Phase der Pubertät im Leben ihrer Töchter und vor allem auch in
wir-vom-jahrgang-1935-kindheit-und-jugend-jahrgan

Söhne ohne Väter - Hermann Schulz 2007
Der Verlust des Vaters ist ein brutaler Einschnitt, der einen Sohn lebenslang begleitet - und oft auch
beschädigt, selbst wenn er es nicht bewußt wahrnimmt. Das Nicht-fragen-können führt viele zu
Selbsttäuschung und mitunter auch zu Selbstquälerei. Das Selbstvertrauen steht nicht selten auf
wackligem Grund. Kernstück dieses Buches bilden die Lebensberichte von Männern, die zwischen 1933
und 1945 geboren wurden und vaterlos aufwuchsen. Auch wenn sich Vaterbilder und spätere
Lebenskonzepte der zurückgebliebenen Söhne unterscheiden: Das Gemeinsame ist die oft uneingestandene
lebenslange Trauer, die meist erst spät einsetzende Wahrnehmung von fehlendem Halt und dem ständigen
Zwang, die erahnten Defizite zu überwinden. Die Autoren untersuchen die lebenslange Bedeutung der
abwesenden Väter und zeigen Wege, wie Männer mit der Hypothek der Vaterlosigkeit konstruktiv umgehen
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können
PRAMO, Konsum, Exquisit - Regina Söffker 2010

Dreissig Jahre Karl-May-Gesellschaft - Erich Heinemann 2000
Murifeldbuch - Angela Pertinez 2018-10-01
Das Murifeldbuch beschreibt die lebendige und einzigartige städtische Wohnbausiedlung Murifeld in Bern:
deren Entstehung, eine prägende Sanierung, den Kampf um Mitsprache und das schweizweit einzigartige
Kooperationsmodell - ein Modell der Zusammenarbeit zwischen städtischer Verwaltung und Bewohnenden.
Und der Hauptteil: 157 Portraits und Kurzgeschichten über das Murifeld von Siedlunsgbeteiligten in allen
Formen - von Politik und Verwaltung über Menschen, die dort leben, bis hin zum Holzlieferanten. Das Buch
ist aber nicht nur ein Buch: Bald steht im Murifeld wieder eine Sanierung an. Das Murifeldbuch hat den
Anspruch, die feinen Eigenheiten dieses Quartiers nach aussen zu tragen und dafür zu sensibilisieren.
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen
Veröffentlichungen - 2006

Handbuch der Romfrage - Alfred Rosenberg 1940
Raue Februarwinde über den Elbmarschen - Manfred Eisner 2017-02-10
Wir vom Jahrgang 1935 - Jochen Müller 2014-11
Cantata Bolivia - Manfred Eisner 2015-02-17
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