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bisher war ich selbst noch nicht richtig in Adventsstimmung. Der Alltag
fordert einen heraus und lässt uns kaum Zeit, die Vorweihnachtszeit zu
genießen. Doch wir alle sollten nicht nur im Advent inne halten, die
anstehenden Arbeiten für kurze Zeit ruhen lassen und uns wieder bewusst
werden, in welch´ wunderbaren Region wir leben.
Wir alle kämpfen jeden Tag um unsere persönliche Position zu verbessern.
Sie, liebe Mitglieder, diskutieren mit Anderen um diese von unseren
politischen Überzeugungen zu überzeugen. Das ist auch richtig und wichtig!
Doch sollten wir nicht vergessen, wie gut es uns geht und dass wir das
Privileg haben um politische Sachthemen zu diskutieren.
Letzte Woche kam mal wieder der Armutsbericht heraus. Und in den
Radionachrichten wurde in zwei Sätzen darüber berichtet, wie viele
Menschen armutsgefährdet seien. Sofort begann eine Diskussion mit meinen
Bekannten darüber. Und ich habe argumentiert, dass wir mal darüber
nachdenken sollten, wer den Bericht in Auftrag gibt und wieviel für sozial
Schwache in Deutschland getan wird. 145 Milliarden Euro fließen 2019 in
den Bereich Arbeit und Soziales von Minister Hubertus Heil. Damit ist dieser
Haushaltsposten, wie seit Jahren, der größte Einzelposten im gesamten
Bundeshaushalt!
Ein Gespräch welches ich in letzter Zeit geführt hatte, zeigte mir mal wieder,
dass man in Deutschland gerne schimpft und alles negativ sieht. Dann kam
von einem jungen Menschen, das Statement, „wir wandern aus.“ Als ich
nachfragte wohin, denn in welchem Land sollte es über alle sozialen
Schichten hinweg besser sein als in Deutschland? Bekam ich als Antwort
nach Thailand. Das hatte ich nun überhaupt nicht verstanden. Dort ist das

Gefälle zwischen Arm und Reich noch größer. Viele Menschen leben dort
unter unserer Armutsgrenze. Die ärztliche Versorgung auf unserem Niveau
ist dort lange nicht für alle zugänglich. Die Antwort war, ja das stimmt, aber
dort sehen die Menschen das nicht so negativ und eng wie hier. Die
Menschen haben in solchen Ländern eine andere Einstellung. Und da wurde
es mir klar. Es geht oftmals nicht um eine faire Betrachtungsweise der
Situation, sondern um die Darstellung und Wahrnehmung einer Situation.
Ich habe einmal einen Tipp bekommen, der mir schon öfters eine ruhige
schlafreiche anstatt einer unruhigen schlaflosen Nacht beschert hat. Man
sollte manchmal in die Vogelperspektive gehen und sich die
Auseinandersetzung aus der Sicht einer unbeteiligten Person betrachten.
Wie reagiert man selbst, was will der Andere damit bezwecken?
Mit diesem Gedanken wünsche ich nun Ihnen und Ihrer Familie eine
besinnliche fröhliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein gesundes
und erfolgreiches neues Jahr!

Mit freundlichen liberalen Grüßen

Elke Metzler
- Kreisvorsitzende -

