
Eine Generationengeschichte

wenn du nach 1.978 geboren wurdest, hat das hier nichts mit dir zu tun.
verschwinde! Kinder von heute werden in watte gepackt! venn du als Kind
in den Soernr 6oem oder Toer-Jahren lebtest, ist es zurückblickend kaum zu
glauben, dass wir so lange übedeben konnten. Als Kinder saßen wir in Autos
ohne sicherheitsgurt und ohne Airbags. unsere Bettchen waren angemalt

in strahlenden Farben voller Blei und cadmium. Die Fläschchen aus der
Apotheke konnten wir ohne Schwiedgkeiten öffnenr geflauso wie die
Flasche mit den Bleichmitteln. Türen und schränke waren eine ständige
Bedrohung für unsere Fingerchen. vir tranken wasser aus vasserhähnen
und nicht aus Flaschen. Wir bauten Wagen aus Seifenkisten und entdeckten
während ef ersten Fahrt den H*g hinuntef, dass wir die Bremsen vefgessen
hatten! Damit kamen wir nach einigen unf?illen klar wir vedießen -oig.n.
das Haus zum spielen - niemand wusste, wo wir waren, und wir hatten
nicht mal ein Handy dabei !wir haben uns geschnirten, brachen Knochen
undzäf"ne und niemand wurde deswegen verklagt. wir tranken mit
unseren Freunden aus einer Flasche und niemand starb an den Folgen. Wir
schwammen im Froschteich: Keinen erwischten die Salmonellen und keiner
ertrank - und das ohne chlot und Bademeister! wir hatten weder
Playstation, noch Nintendo 64, X-Box, videospiele, über 60 Fernsehkanäe,
surtound-sound, eigenen Fernseher, computer In1sffis1-Qhat-Rooms

- wrR HATTEN FREUNDE - vrie war das möglich? $Vir dachten uns Spiele
aus mit Holzstöcken und Tennisbdllen. Außerdem aßen wir wtirmer, und
die Prophezeiungen traten nicht ein: Die würmer lebten nicht in unseren
Mägen für immer weiter! Und mit Stöcken stachen wir uns nicht besonders
viele Augen aus!

- Beim straßenfußball durfte nur mitrnachen, wer gut war. wer nicht gut war,
musste lernen, mit Entt,juschungen klarzukommen..

- Manche Schriler waren nicht so schlau wie andere. Sie rasselten durch
Prüfungen und wiederholten Klassen. Das ftihrte nicht zu emotionalen
Elternabenden oder gar zur Anderung der Leistungsbewertung

Unsete Taten hatten manchmal Konsequenzen, und keiner konnte siih verstecken.
I7enn einet von uns gegen das Gesetz verstoßen hatte, war klar, dass die Eltern ihn
nicht aus dem schlamassel heraushauten. Im Gegenteil Sie waren der gleichen
Meinung wie die Polizei, so etwas!
f]nsere Generation hat eine Fti{le von innovativen Problemlösern und
Erfindern mit Risikobereitschaft hervorgebracht. $Vir hatten Freiheit,
Erfolg Mißerfolg und Verantwortung. Mit alldem wussten wir

umzugehen. Und du gehörst auch dazu- Gtatuliefe!
(von einem unbekannten Internetautor - gekirzte Fassung)


