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Menschen Analysieren Lernen Sie Menschen
Sie ist erst 27 - doch beschäftigt sich intensiv mit Sterben, Tod und Trauer. Johanna Klug über ihre Begegnung mit Sterbenden. Und darüber, was im Leben wirklich zählt.
Junge Sterbebegleiterin aus Würzburg: "Sterbende sind Menschen, wie Du und ich"
Wenn sie ihre grünen Halstücher tragen, dann sind sie bereit für ihren Einsatz. Sie sind für die erkrankten Menschen in sozialen Einrichtungen ein wahrer Segen. Denn wer kann diesen Augen schon widers ...
Wenn tierische Begleiter das Leben von Menschen verändern
Jugendliche wurden lange nicht gefragt, wie sie mit der Corona-Pandemie zurecht kommen. Das war falsch, meint Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterziensermönche.
Grevenbroich: Von jungen Menschen lernen - Jugend in der Corona-Krise
"Wenn Satire für wahr gehalten wird, zeigt das, wie wenig wir uns heute von Politik erwarten", sagt der "Tagespresse"-Gründer Fritz Jergitsch. Und er erzählt, warum es so gefährlich ist, sich nur mehr ...
Fritz Jergitsch: "Ich glaube an das Gute im Menschen" [premium]
Eine kleine Auswahl dessen, was ich mir anhören muss, wenn mein Sohn sich wütend ist: "Dann töte ich dich", "Dann schneide ich dir den Kopf ab, "Dann fessel ich dich".
Mama-Kolumne: Ich begreife jetzt, dass er gerade lernt, was richtig oder falsch ist
Damit wir Selbstliebe entwickeln, müssen uns unsere Eltern zeigen: Es ist nicht alles gut, was du tust — aber so wie du bist, bist du gut.
Ein Erziehungsfehler führt dazu, dass Menschen keine Selbstliebe lernen
Predigt von Bischof Peter Kohlgraf beim Festgottesdienst „250 Jahre Kirche Sankt Andreas Lampertheim“ am 1. Advent - Heute feiern wir 250 Jahre Kirche St. Andreas, aber gleichzeitig schauen wir auf ei ...
Dass wir zu Brücken-Menschen werden, die Gott in diese Welt kommen lassen
Leopoldshöhe. Mit einem Spiel geht es los. „Mir nach!“ – ruft Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungstrainerin Katja ...
Leopoldshöher Mädchen lernen, wann es gut ist, laut zu werden
Junge Menschen sind nicht so grün wie gedacht, besagt eine neue Studie. Verantwortung für das Klima trägt aber nicht nur eine Generation.
Junge Menschen und das Klima: Alle müssen mehr tun
Das Gesundheitsamt Cham veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Bayern (LZG), Zentrum für Prävention und Gesundheit (ZPG), in der Aula der Schwarzach ...
Ausstellung Ein Einblick in das Leben von HIV-Infizierten
Der Linzer Informatiker Gerhard Widmer widmet sich seit vielen Jahren dieser Frage. Bei der Falling-Walls-Konferenz in Berlin wurde er dafür ausgezeichnet ...
Kann ein künstliche System lernen, Musik zu interpretieren?
30 Euro für eine Ziege. Mehr kostet es nicht, den Lebensstandard einer Familie in Kenia deutlich zu steigern. Der Verein Logos Global Vision wendet sich nun an Menschen in Wolfhagen und Umgebung, für ...
Verein will Ziegen für Menschen in Kenia spenden und sammelt Geld in Wolfhagen
Frauenpower: Die Malteser im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen haben jetzt eine weibliche Doppelspitze. Unsere Zeitung sprach mit der neuen Kreisgeschäftsführerin Elisabeth Vogel.
Wolfratshausen: Eine Folge der Corona-Pandemie: „Die einsamsten Menschen sind verstummt“
Eine aktuelle Snack5-Studie zeigt, zu welchen Gelegenheiten Gemüse und Obst gegessen werden, und was Menschen dazu bringt, mehr Gemüse und Obst einzukaufen un ...
Was bringt Menschen dazu, mehr Gemüse und Obst zu essen – und was hält sie davon ab?
Der Denisova-Mensch ist eine erst vor elf Jahren identifizierte, bis dahin unbekannte Frühmenschenart. Damals wurden in einer Höhle in Sibirien Überreste entdeckt, ein Forschungsteam analysierte nun w ...
Älteste Überreste des Denisova-Menschen
Da von den Denisova-Menschen bisher kaum Überreste aufgetaucht sind, stellen die Zeitgenossen des Neandertalers ein großes Fragezeichen in der menschlichen Entwicklung dar. Ein Forschungsteam mit in W ...
Forscher fanden älteste Überreste von Denisova-Menschen
Die Zeitgenossen des Neandertalers stellen ein großes Fragezeichen in der menschlichen Entwicklung dar. Nun wurden in Sibirien gefundene Knochen identifiziert.
Älteste Überreste von Denisova-Menschen entdeckt
Viele Stadtverwaltungen in Japan versuchen Senioren den Umgang mit dem Smartphone beizubringen, damit sie mit der fortschreitenden Digitalisierung der ...
Städte in Japan helfen Senioren den Umgang mit dem Smartphone zu lernen
Vielen Senioren im Landkreis München mangelt es an Geld. Für einen Extrawunsch bleibt oft nicht genug übrig. Der Münchner Merkur hilft – mit der Aktion Wunschbaum. Heute: Maria-Luise Erath aus Unterfö ...
Landkreis München: Aktion Wunschbaum: Senioren Herzenswünsche erfüllen
Durch 2G- und 3G-Regeln werden Ungeimpfte weiter eingeschränkt. Welche Konsequenzen das hat und wie man Ungeimpfte zur Impfung bewegen könnte, erklärt Konfliktforscher Andreas Zick.
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