Buchvorstellung im Wohnpark Lebenszeit

Stellen Sie sich vor, Sie begeben sich alleine auf eine beschwerliche Reise. Das Ziel: Sicherheit. Der Weg
dorthin: ungewiss. Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf? Welche Gefahren warten auf Sie?
Wen müssen Sie zurücklassen? Und: wie geht es nach Ankunft überhaupt weiter? Refat, 23 Jahre alt aus
Syrien, ist nur einer derjenigen, der seine sehr persönliche Geschichte von Abschied und Flucht,
Erinnerung und Zukunft mit uns geteilt hat.
Am 26. August 2016 trafen sich in unserem Jenaer Mehrgenerationenhaus Menschen unterschiedlicher
Herkunft und unterschiedlichen Alters, um anderen über ihre eigenen Lebenswege zu berichten. „Paths of
Life“ heißt passenderweise das Generationenprojekt, das über Monate entstanden ist und nun der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die einzelnen Geschichten, 21 an der Zahl, werden in einem Buch
zusammengetragen und sind außerdem mit persönlichen Zeichnungen und Fotos versehen.
Dass das Projekt am Ende ein voller Erfolg war, bezeugten schließlich auch die zahlreichen Besucher und
Gäste der Buchlesung. Hören und weitersagen lautete die Devise, und zu erzählen gab es nach der
Veranstaltung wahrlich einiges! Und auch in unseren Hobbyschriftstellern schlummern noch zahlreiche
kreative und fantasievolle Geschichten, die nur darauf warten, erzählt zu werden. Die einzigartige
Lesereise geht also weiter: wann und wo, wird noch bekanntgegeben.
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