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Verlagsgruppe Mainz Okt 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Ich hätte nie gedacht,
dass ich mal ein Buch über mich selbst schreiben würde. Wozu auch Um mich selbst zu
beweihräuchern oder nach Mitleid oder Anerkennung zu heischen Das war noch nie mein Ding.
Doch im Laufe der Jahre fielen mir immer mehr Ungerechtigkeiten im Umgang mit Menschen mit
Behinderungen auf, die mich verstörten, von den meisten meiner Mitmenschen scheinbar
hingenommen und akzeptiert wurden. Ich fing an, diese Dinge aufzuschreiben. Irgendwann wuchs
in mirdas Bedürfnis, meine Empfindungen zu teilen, weil ich glaube, dass viele Menschen ohne
Behinderung gar nicht wissen, wie sehr sich behinderte Menschen täglich durch die Gesellschaft
kämpfen müssen. Davon möchte ich nun berichten: von all meinen Kämpfen, die ich im Sitzen
ausfechten musste; von meinem Leben im E-Rolli. Ungeschönt und authentisch berichtet die
Jungautorin Jasmin Marie Habenicht von ihrem frühen Schicksal und gewährt durch ihre
Schilderungen vermeintlich banaler Alltagssituationen einen Einblick in ihre Welt. Ohne belehrende
dafür mit vielen selbstbewussten Worten ermutigt sie nicht nur Menschen mit ähnlichen Schicksalen
dazu, sich nicht unterkriegen zu lassen, und stärkt mit ihrem Optimismus den Glauben daran, dass
es immer Grund zur Hoffnung gibt. 112 pp. Deutsch.
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Definitely one of the better ebook I have possibly read through. It usually will not charge excessive. You wont feel monotony at anytime of your own time
(that's what catalogues are for regarding if you check with me).
-- Pr of . Jea n Da r e-- Pr of . Jea n Da r e

A top quality publication as well as the font utilized was fascinating to read. It is among the most incredible pdf i actually have read through. I am easily
could get a pleasure of looking at a created publication.
-- Scot Howe-- Scot Howe

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/mein-leben-im-e-rolli.html
http://www.bookdirs.com/mein-leben-im-e-rolli.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Mein Leben im E-Rolli

