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Da
as erste Bucch über die
e positive Krraft der Krieegsenkel
We
elche Ressou
urcen haben die Kriegsen
nkel? Diese G
Generation, deren
d
Eltern etwa zwischhen 1928 und 1946 auf die
d
We
elt kamen, oft schwer traaumatisiert, da diese als Kinder Kriegg, Heimatverlust und Fluccht erlebt ha
atten – und
darüber nicht ssprachen, niccht sprechen
n konnten.
e Generation
n der Kriegseenkel ist in de
en letzten Jaahren verstärrkt in den Blick geraten, iin den der Sa
achbuch‐ und
Die
der Ratgeber‐P
Publikationen
n, aber auch in den der eerzählenden Literatur. Da
as ganz besoondere Erbe, das diese
Ge
eneration träägt, ist nicht nur
n „belastend“ – meint die Autorin,, Ingrid Meye
er‐Legrand: Durch die nie linearen
Fam
miliengeschiichten und die besondere Sozialisatioon in der Nacchkriegszeit haben viele dieser Kriegssenkel‐
Ge
eburtsjahrgän
nge eine mentale Aussta
attung entwicckelt, die es ermöglicht, mit heutigenn Herausford
derungen
besser und stabilisierenderr umzugehen
n.
e systemisch
he Therapeuttin Ingrid Me
eyer‐Legrandd richtet den Fokus auf die Potenzialee der Kriegse
enkel: Viele von
v
Die
ihn
nen wagen es nicht, beru
uflich oder prrivat wirklichh anzukommen. Doch die
eses »Immerr‐wieder‐neu
u‐Anfangen«,
die
ese Ruhe‐ un
nd Rastlosigkkeit lasst sich auch als Ko mpetenz bettrachten, ein
ne besonderee Fähigkeit, flexibel
f
mit
Veränderungen
n umzugehen.
Inggrid Meyer‐LLegrand: „Fü
ür viele meiner KlientInneen ist es überraschend fe
estzustellen, wie viel ihr Leben – ihr
Fortkommen im
m Beruf, ihree Zufriedenheit im Privattleben – mit dem Aufwacchsen ihrer EEltern und Grroßeltern in
Kriiegs‐ und Flü
üchtlingszeiteen zu tun hatt.“
Mit der von deer Autorin speziell entwicckelten Biogrrafiearbeit wird
w es möglicch, den rotenn Faden im eigenen
e
Lebeen
zu erkennen. D
Die innere Erffahrung, imm
mer noch auff der Flucht zu
z sein, die bei
b vielen Kriiegsenkeln vorherrscht,
v
nn sich auflö
ösen. Das bisherige Leben
n erscheint aals weniger fragmentiert,
f
, sinnvoller uund kohärent – und nichtt
kan
sellten stellt sicch eine Hochachtung vor der eigenenn Lebensleistung ein. So lassen sich d ie einzigartiggen
der Generation Kriegsenkel im Umgaang mit den Herausforde
Kompetenzen d
erungen ihre r individuelle
en Biografie
und der Zeitgeschichte werrtschätzen und als Chancce nutzen.
Die
e Autorin: In
ngrid Meyer‐Legrand, Dip
pl.‐Soz.päd., Studium derr Sozialwissenschaften,
Ge
eschichte und
d der Sozialaarbeit, Projekkt‐ und Referratsleiterin in
n einem Woh
hlfahrtsverb and,
praaktiziert freisschaffend in Berlin und Brüssel
B
als syystemische Therapeutin.
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