THEFREECOLORINGPAGES.COM Ebook and Manual
Reference
KRIEGSERLEBNISSE DER FAMILIEN M UND K EBOOKS 2019
Author: Werner Krieger
Realese Date: Expected @@expectedReleaseDate@@
Heute leben wir im Frieden. Aber wie sicher ist dieser Friede? Überall auf der Welt sind Unruheherde und teilweise
sogar

ganz

schreckliche

Kriege.

Nicht

nur

weit

von

Europa

entfernt,

sondern

fast

schon

vor

unserer

Haustüre.u003cbr/u003e
Unsere Enkel in Deutschland haben tatsächlich keine Ahnung, was wir noch als Kinder in den letzten Kriegsjahren
erlebt haben. Sie können es nicht wissen, denn wie könnte man, wenn man im Wohlstand und geordneten
Verhältnissen lebt, etwas erfahren, das nur noch Wenige ihrer Großelterngeneration selbst mit erlebt haben?
u003cbr/u003e
Der Krieg war ein unglaubliches Geschehen. Bald wird kaum noch jemand am Leben sein, der noch aus eigener
Erfahrung etwas von dem letzten Krieg erzählen kann. Was jedoch Großeltern noch selbst miterlebt haben, das ist ein
persönliches Geschehen von Menschen, die man kennt und das ermöglicht wohl auch ein besseres Verstehen.
u003cbr/u003e
Aus diesen Überlegungen heraus hat meine Frau an unsere Enkel in Deutschland einen Brief geschrieben über ihre und
meine Kriegserlebnisse in unserer Kindheit. Sicherlich gab es noch viel schlimmere Erlebnisse, jedoch reichen auch
unsere Schilderungen sicher aus, um sich eine Vorstellung zu machen, was Krieg wirklich bedeutet.u003cbr/u003e
Heute, nach 70 Jahren ist die Gefahr sehr groß, dass all das vergessen wird. Auch der heute in Deutschland
aufflammende Fremdenhass macht uns große Sorgen.u003cbr/u003e
Ob diese kurze Abhandlung dazu führen wird, nicht nur unsere Enkel, sondern auch andereMenschen zum Nachdenken
zu bewegen ??? - Es ist ein Versuch !
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