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Kommunikation hat Regeln - Wir Menschen haben Regeln - Jede Gemeinschaft hat
Regeln "Damit wir uns verstehen"
Hans-Juergen Claassen <HansJuergenClaassen@outlook.de>
Fr, 09. Apr. 2021 03:29 Uhr
An: Klaus Mohrs <klaus.mohrs@stadt.wolfsburg.de>; Iris.Bothe@stadt.wolfsburg.de <Iris.Bothe@stadt.wolfsburg.de>;
dennis.weilmann@stadt.wolfsburg.de <dennis.weilmann@stadt.wolfsburg.de>; Monika Müller
<monika.mueller@stadt.wolfsburg.de>; Jens Tönskötter <toenskoetter@gmail.com>; Jens-Uwe Kirsch <jensuwe.kirsch@volkswagen.de>; kai-uwe.hirschheide@stadt.wolfsburg.de <kai-uwe.hirschheide@stadt.wolfsburg.de>;
Angelika Jahns <mail@angelika-jahns.de>; Immacolata Glosemeyer MdL <info@immacolata-glosemeyer.de>
Cc: Seniorenbüro für Wol fsburg <wolfsburg-aktiv@outlook.de>; Wolfsburg aktiv <info@wolfsburg-aktiv.de>
Bcc: Petra Buntzoll <petra.buntzoll@stadt.wolfsburg.de>; Gregor Gysi <gregor.gysi@bundestag.de>; Günter Odenbreit
<g.odenbreit@gmx.de>; Theodor Seifert (RA) <theoseifert@t-online.de>; Barbara-Maria Cromberg
<geschaeftsfuehrung@caritas-wolfsburg.de>; Thorsten Rueckert (Vorstand) <thorsten.rueckert@drk-wolfsburg.de>; Jens
Michael Schütz <jens.schuetz@stadtmission-wolfsburg.de>; Bernd Upadek <bernd.upadek@theater.wolfsburg.de>;
Susanne Herrmann-Upadek <stern_susi@web.de>; Alexandra Felis <alexandra.felis@steuerbuero-felis.de>; Christian Stapel
(AOK) <christian.stapel@nds.aok.de>; Bittner, Saskia (PWS-2/1) <Saskia.Bittner@volkswagen.de>; Caro Roca
<rosano1980@gmail.com>; Daniel Janzen <danieljanzen7@gmail.com>; EDEKA Berliner Ring
<edeka.wob.berlinerring@minden.edeka.de>; Gerd Stottmeister <Gerd.Stottmeister@gmx.de>; Gregor Gysi
<gregor.gysi@bundestag.de>; Haluk Yildiz <hyildiz77@gmail.com>; ismetm@web.de <ismetm@web.de>;
info@gudhorst.de <info@gudhorst.de>

"Wenn Menschen miteinander reden, dann werden sie sich auch
verstehen und voneinander lernen"
An die Stadt Wolfsburg als juristische Person und an die o. g.
natürlichen Personen, die unsere Stadt vertreten
... wie sollen sich Generationen verstehen, wenn die jungen
Menschen an einem Ort sind und die alten Menschen an einem
anderen "geschützten" Raum sind.
... wie soll ein Austausch von Informationen gelingen, wenn der
Sender nicht ankommt und der Empfänger nicht zuhört
Am 30.09.2021 wird sich das ändern "Am Tag der Generationen" - Im
Hinblick auf eine gute Gemeinschaft und ein wunderbares Treffen,
welches uns nachhaltig verbindet.
Orte, die uns verbinden könnten "an diesem Tag" Hollerplatz - Alvar
Aalto - Marktplatz - Landleben - Kaufhof - Autostadt - in Altenheimen
- in Kindergärten - an anderen Orten
Geschützte Menschen sind auch isoliert - Es hängt davon ab, wie ich
eine Situation sehe und selbst betrachte.
"Ich/Wir bitten um die Unterstützung der Stadtverwaltung und deren
geistigen Führer "Ratsmitglieder" genannt"
https://outlook.live.com/mail/0/id/AQMkADAwATMwMAItYzliNi0zMWRiLTAwAi0wMAoARgAAAxpqbHLDrYJLr%2BdzzBrduaUHABT%2FR2ZHXD…
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P.S. "Früher waren es drei Generationen unter einem Dach - Heute
lebt jeder in seinem Heim"
Wenn die Legislative und die Exekutive es will, dann sollten wir es
tun, als Bürgerinitiative in Kooperation mit einer "Wolfsburger Gilde" In Gemeinschaft mit unserer Stadt Wolfsburg.
Es gibt introvertiert und es gibt extrovertiert "Ich persönlich rede
gerne und suche noch Menschen, die zuhören wollen und sich dann
am Gespräch beteiligen wollen"
Früher gab es Verbote - dann gab es Gebote - jetzt gibt es Regeln Morgen gibt es eine neue Ordnung "Wir verstehen uns"
Von: Hans-Juergen Claassen <HansJuergenClaassen@outlook.de>
Gesendet: Freitag, 9. April 2021 02:52 Uhr

"Jeder Mensch muss sich bewusst sein, was er mit seinen Worten
bewegt und was er damit bewirkt"
Liebe oder das Gegenteil "Wie immer auf dieser Welt gibt es Licht
und Schatten"
Von: Hans-Juergen Claassen <HansJuergenClaassen@outlook.de>
Gesendet: Freitag, 9. April 2021 02:49 Uhr

https://bewusst-vegan-froh.de/19-regeln-von-maria-montessori-umbessere-eltern-zu-werden/
19 Regeln von Maria Montessori, um
bessere Eltern zu werden - ☼ ☺
Bewusst-Vegan-Froh
Maria Montessori ist eine der wenigen Pädagogen,
die dazu beigetragen haben, unsere Einstellung zur
Kindererziehung im 20. Jahrhundert zu
revolutionieren....
bewusst-vegan-froh.de
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"für ein Leben in Freiheit braucht es den freien Gedanken und die
freie Entscheidung"
... jeder für sich selbst entscheidet, wie er leben will: "Ich will
Frieden, den freien Gedanken & die gute Tat"
... jeder, der es anders sieht hat die freie Entscheidung für sich selbst
einen anderen Weg zu gehen.
....., ich lebe mein Leben und nicht das Leben eines anderen - Das
gönne ich mir und Dir.
....., bleiben wir in einem positiven Gedanken verbunden, alles
andere schließe ich zukünftig aus!
....., es wird bei uns keine Konflikte mehr geben und es wird auch
kein Unfrieden mehr gestiftet - "Es wird Liebe gelebt und der andere
geliebt - Nur so lässt sich in Frieden leben"
Wenn wir es alle wollen - Auch Du "Ja, auch Ich" - Wir Beide sind
gemeint "Ohne uns geht es nicht"
Frieden
"Ich habe viel zu oft mich einfach unterdrücken lassen und mir auch
ein schlechtes Gewissen einreden lassen - Das hat mich immer sehr
belastet. - Bis heute leide ich darunter, wenn ein anderer Mensch
schlecht über mich redet und mir seine Ablehnung zeigt "Dann kann
er mich nicht lieben, auch wenn er es mir sagt - Nur wenn mir ein
Mensch seine Liebe zeigt, dann will ich ihm glauben - Ansonsten
werde ich mich vor ihm schützen und diesen Menschen verlassen. Damit ich in Frieden weiterleben kann und darf - Damit mein Glück
und meine Zufriedenheit bleibt - "Dafür brauche ich deine Liebe und
deinen Verstand - Dafür brauch ich Dich"
"Eine Gemeinschaft lebt von der Harmonie, dem Verstehen und der
eigenen Entscheidung Gutes zu tun und das Gegenteil zu lassen Bleiben wir in der freien Entscheidung und eine vorgegebene
Ordnung zu akzeptieren"
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Auch ich bin ein Mensch, der geliebt werden will und nicht das
Gegenteil braucht ...
Hans-Jürgen Claassen

Mit guten Gedanken und Ansichten
Ihr Verein aus der Stadt Wolfsburg
miteinanderfuereinanderdasein e.V.

Gemeinschaft leben "Das ist unser Ziel"
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