SAVE THE DATE
Biografische Chancen und

Biografische Chancen und
Herausforderungen im biografischen Gepäck der
Kriegsenkel:innen mit My Life
Storyboard (r) neu entdecken!
mit Ingrid Meyer-Legrand




Freitag, 29.10.2021 von 9.30 bis 12.00
Auftakt mit einem Vortrag und Austausch
Mittagspause von 12.00 bis 14 Uhr
Workshop Teil I von 14.00 bis 20.00 Uhr
Samstag, 30.10.2021
Workshop Teil II von 10.00 bis 17.00 Uhr

TN Gebühr: 270,00 €, mit der Option freiwillig auf
Warum kann ich nicht ankommen? Bin ich
300,00 € zu erhöhen (als Spende für unser 30-jähriges
immer noch auf der Flucht, wie einst meine
Wildwasser Jubiläum).
Eltern? Das sind Fragen, die sich
Teilnahmevoraussetzung: Drei G-Regelung (geimpft,
Kriegsenkel:innen, die Kinder der
genesen oder getestet).
Kriegskinder des 2. Weltkriegs, immer noch
TN-Begrenzung auf 30 Personen!
stellen. Sie schauen dabei nicht nur auf eine
Die Veranstaltung wird bei gegebener
vom Leid geprägte Kindheit zurück, die sie
Notwendigkeit online durchgeführt.
oftmals bei schwer durch den
Nationalsozialismus, die Verfolgung, den
Krieg, die Flucht und Vertreibung traumatisierten Eltern verbracht haben. Sie schauen auch auf eine Zeit
zurück, die von Wohlstand und Wachstum und von "Mehr Demokratie wagen!" geprägt war. Diese Zeit
29.und
Samstag,
30.10.21
zeichnete sichFreitag,
durch eine
große
Offenheit
und Experimentierfreudigkeit aus. Kriegsenkel haben diesen
Schwung genutzt und neue Lebensentwürfe entwickelt.
Welche besondere Kraft haben Einzelne vor dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen Einflüsse
entwickelt? Zu welchen Expert:innen sind sie geworden? Denn "es kommt nicht darauf an, was man aus
uns gemacht hat, sondern darauf, was wir aus dem machen, was man aus uns gemacht hat." (J.-P. Sartre)
Dieses Zitat steht als Motto über meiner Arbeit mit My Life Storyboard - einer Zeitlinienarbeit, die genau
die Spuren untersucht, die dieser Prozess in den einzelnen Biografien hinterlassen hat. In dieser
Auseinandersetzung erkennen viele ihre besonderen Kompetenzen im Umgang mit den
Herausforderungen ihrer einzigartigen Geschichte und erleben eine große Verbundenheit mit dem eigenen
Weg. Hochachtung vor der eigenen Lebensleistung stellt sich ein und viele beginnen, ihr Leben im
"Dazwischen" neu zu erzählen und neu zu gestalten.
Veranstalterin:

