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Vorwort .............................................................................................5Liebe Leserinnen und Leser! Oft durchlebt man glückliche Zeiten, dann aber ziehen dunkle Wolken herauf. Dem einen Menschen wird fast alles in den Schoß gelegt, und er braucht sich kaum zu mühen, aber vielleicht vergeudet er sein Schicksalsgeschenk; ein anderer Mensch muß sich von frühester Kindheit an durch einen Wall von Widerständen kämpfen, um überhaupt existieren zu können, wird aber dadurch zu einem starken und anderen Menschen.  5; Die menschliche Biographie ist ein bunter Lebensteppich, den man sich vor allem selbst knüpft, dessen Gestaltung aber immer wieder wie von außen beeinflußt, behindert oder sogar weitgehend zerstört wird, so daß ein ganz anderes Kunstwerk gebildet wird, als man sich ursprünglich vorgenommen hat. 5; Wenn man das Leben eines Menschen vom Ende her betrachtet, erkennt man oft den roten Faden des Schicksals, den man mitten im Leben nicht zu sehen vermag. Oft sind es die helfenden Hände anderer Menschen oder die auf den ersten Blick gewaltsam von außen einschneidenden Ereignisse, die eine Wende im eigenen Schicksal ermöglichen oder erzwingen, so daß man zu dem Menschen werden konnte, der man eigentlich sein wollte. 5; Sie werden in diesem Flensburger Heft alte und junge Menschen kennenlernen, die aber noch alle aktiv in ihrem Leben stehen, die meist ein sehr schweres Schicksal hatten, die durch sich selbst oder andere in scheinbar aussichtslose Situationen kamen, die aber nie aufgegeben und immer gekämpft und die alles gegeben haben, wozu ein Mensch fähig ist, die das Schicksal selbst gewendet und dadurch die Kraft geschöpft haben, anderen Menschen zu helfen, ihnen Mut zu machen und neue Impulse zu geben. 5; Es grüßt Sie herzlich 5; Ihre Flensburger Hefte – Redaktion 5
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