Newsletter Nr. 015 – Dez. 2012

Liebe Freunde und Bekannte!

ISBN 978-3-8482-1739-7 – Verlag BoD – Preis 28,00 €

Nun ist ‚mein‘ Buch mit dem nebenan
abgebildeten und kommentierten Cover
nicht nur fertig, sondern im Buchhandel
oder auch online bestellbar. Aus der
Buchankündigung auf publicationes.de ist
eine Buchvorstellung geworden. Darin
finden sich auch Vorwort und Eingangskapitel als Leseprobe sowie eine kurze
Inhaltsangabe zu jedem Kapitel, ferner
Links für eine Online-Bestellung. Man
braucht nach der Bestellung etwa eine
Woche Geduld bis zur Lieferung, weil BoD
die Exemplare erst nach Eingang der
Bestellung anfertigt.
Natürlich wünsche ich dem Buch viele
Leser. Es dient nämlich allen, denen
wichtig ist, wie man mit sich, mit einander
und mit der Umwelt bewusst und gut
umgehen kann, als Anregung und Ratgeber.

Es empfiehlt sich daher als Geschenk, das man sich selbst, den herangewachsenen Kindern oder
Enkeln, Erziehern und solchen, die es werden wollen, machen kann und sollte. Durch die Art der
Darstellung mit konkreten Episoden und Dialogen und durch sein besonderes Layout vermittelt
es Lesefreude und regt dazu an, die geschilderten Methoden der Bewusstseinsbildung im Alltag
anzuwenden und zu variieren.
Sie finden den Preis womöglich ‚happig‘? Mit 320 Seiten Text und 70 Seiten orientierender
Hinweise (Glossar, Medien- und Stichwortverzeichnis, FAQ) bekommen Sie einen beachtlichen
Gegenwert. Wenn Sie bedenken, dass rund 90% des Preises an Verlag, Handel, Zustelldienst
und Finanzamt gehen, wissen Sie, dass der Wert des Buches mit seinem Preis wenig zu tun hat.
Es beschenkt Sie mit neuen Sichtweisen und eröffnet Ihnen mehr Handlungsmöglichkeiten.
Darum lohnt es sich, das Buch zu lesen, es zu verschenken und darüber ins Gespräch zu
kommen. Eine Fülle von Beispielen gibt Anregungen, wie Erziehung einfallsreich, sachgerecht
und wirkungsvoll möglich ist. Das Buch ermutigt, davor nicht zurückschrecken und nicht zu
resignieren. Selbst wenn Pädagogik für Sie beruflich nicht relevant ist, wird es Ihnen Freude
machen, eine Schule kennenzulernen, die Sie selbst gewiss gern besucht hätten.

Nachdem das Buch nun fertig ist, habe ich meine persönliche Homepage p-j-r.de endlich wieder
aktualisiert und auch einige neue Beiträge auf publicationes.de veröffentlicht. Auch das Layout
dieser Seite ist jetzt noch etwas gefälliger geworden. Hier die neuen Titel:
Nr. Titel - Link
106 Drechslers Advent

Untertitel
Es kommt ein Schiff geladen

http://publicationes.de/verschiedenes/holzwelten/168-drechslersadvent.html

105 1. Ober-Ramstädter Zukunftstage Arbeit und Geld in der Zukunft

Bericht über den 1. Tag am 17.11.2012 im
Scheunensaal der Hammermühle

http://publicationes.de/gesellschaft/politik/167-zukunftstag.html

104 Trachten aus Schleswig-Holstein
http://publicationes.de/verschiedenes/holzwelten/166-schleswigholsteinertrachten.html

103 Thüringer Trachten

Spendenmarken als "Kreativer Baustein" für ein
Drechselvorhaben
Von der Wiege bis zur Bahre

http://publicationes.de/verschiedenes/holzwelten/165-thueringertrachten.html

102 Ein etwas anderer Pyramidenleuchter
http://publicationes.de/verschiedenes/holzwelten/164-trachtenleuchter.html

101 Buchvorstellung: „Schule des Bewusstseins“

Brauchtum aus Polen trifft auf Volkskunst aus
dem Erzgebirge
Ein pädagogisches Lesebuch

http://publicationes.de/allgemeines/35-nachrichten1/158-buchankuendigung.html

Sehr bald werde ich zwei weitere Aufsätze von Karl Rüdiger für die Veröffentlichung
vorbereiten, die „Drechslers Weihnachten“ mit Nr. 106 zum gemeinsamen Thema haben.
Ob Ihnen in der Adventszeit noch etwas Zeit zum Lesen bleibt? Es scheint alles so hektisch.
Muss das sein? Eigentlich haben wir doch Grund, uns auf das schönste Fest des Jahres zu
freuen. Dieser Tage hat eine Kirchenzeitung angefragt, ob sie den Artikel drucken dürfe:
31 Bedeutung von Weihnachten

Ursprung und Sinn des Weihnachtsfestes

http://publicationes.de/wissen/christliche-oekumene/105-weihnachten.html

Daraufhin habe ich den vor 3 Jahren geschriebenen Aufsatz selbst wieder einmal gelesen und
denke, ich darf Ihnen dessen Lektüre herzlich empfehlen. Die darin formulierten Gedanken
möchte ich Ihnen mit den besten Wünschen für ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest
übermitteln und Ihnen zugleich für das Jahr 2013 alles erdenkliche Gute wünschen.
Mit lieben Grüßen aus dem winterlichen Odenwald

Peter J. Reichard / Peter Denker
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Wie versprochen werde ich Newsletter nicht öfter als einmal im Quartal senden. Sollte sich jemand durch diesen
Newsletter aber belästigt fühlen oder keinen weiteren bekommen wollen, nehme ich auf entsprechende E-Mail hin
die Adresse selbstverständlich aus dem Verteiler.

