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Buntus Foclora Leagan Gaeilge Den Sraithleabhar
Auf der Suche nach einem düsteren Familiengeheimnis geraten 2 Brüder in Lebensgefahr.
Einmal arm, immer arm; das kennzeichnet die alte Armut. Sie wird vererbt und von einer Generation auf die andere
übertragen. Die neue Armut kann indes unerwartet und vorübergehend auftreten, beispielsweise als Folge einer
Scheidung oder Erwerbslosigkeit. Die neue Armut ist vielfältig. Ursächlich hat sie damit zu tun, dass die Systeme der
sozialen Sicherung mit dem Wandel der Lebensformen nicht Schritt halten. Diese orientieren sich an Voraussetzungen,
die je länger desto weniger existieren. Die Vollbeschäftigung ist passé; ebenso der existenzsichernde Lohn, der dazu
ausreicht, eine ganze Familie zu ernähren. Die Haushalte mit Alleinlebenden und Alleinerziehenden nehmen zu. Letztere
sind besonders armutsgefährdet. Bruchlinien verlaufen heute zwischen biographischen Phasen. Dynamische
Armutskonzepte beziehen deshalb neben der Zugehörigkeit zu sozialen Klassen individuelle Lebenslagen ein. Was das
heisst, führen mehrere Autorinnen und Autoren u. a. am Beispiel von Kindern und Jugendlichen aus. Sie stützen dabei
auf empirische Grundlagen ab, die in Deutschland erhoben wurden. Weitere Beiträge befassen sich mit der
Wohnungsarmut. Sie fragen auch, was die Kommunalpolitik dagegen unternimmt. Der Sammelband ist anregend und
anspruchsvoll. Ueli Mäder (Februar 1997).
Buntus Foclora has helped tens of thousands of children develop a basic vocabulary in Irish. Now available in a mini edition, this bestselling
vocabulary builder will continue to entertain and educate children for many years to come. "
Aurelio Zen, Commissario der Staatspolizei, soll in Sizilien die Arbeit der Anti-Mafia-Einheit überwachen. Dadurch stört er verschiedene
Beteiligte und gerät in tödliche Gefahr.

Täppisch stellt er sich an, Annas kleiner Freund, der grüne Drachenwinzling. Dabei will er doch nur eines: gross und
stark werden ... (ab 5).
Buntus FocloraLeagan Gaeilge Den SraithleabharBuntus FocloraLeagan Gaeilge de sraithleabharGill & Macmillan
Der kleine Troll geht auf Wanderschaft. Was wird er wohl seinen Eltern als Geschenk mitbringen?
Die deutsche Sprache hat sich innerhalb Europas als Teil einer europäischen Sprachengemeinschaft entwickelt. Von besonderem
wissenschaftlichen Interesse ist die Frage, wie sich Sprachen untereinander beeinflussen, verändern und mit welchen
methodischen Zugängen und Sprachressourcen das zu untersuchen ist. Der ständige Austausch zwischen diesen Sprachen und
die politischen Rahmenbedingungen in der Europäischen Union werfen darüber hinaus konkrete sprach- und bildungspolitische
Fragen auf.

Eine anrührende Familiengeschichte Wenn das Jugendamt vorbeikommt, räumt Scarlet die ganze Wohnung auf – nur ihr
eigenes Zimmer macht sie unordentlich, damit es authentischer wirkt. Und auch sonst führt Scarlet kein normales
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Teenagerleben. Sie kümmert sich um ihren autistischen Bruder Red, für den sie die einzige Bezugsperson ist. Das geht
so lange gut, bis ihre Mutter mit einer Zigarette in der Hand einschläft. Zwar werden alle aus der brennenden Wohnung
gerettet, doch nun werden die Geschwister getrennt. Scarlet kommt in eine liebevolle Pflegefamilie. Aber wo ist Red?
Scarlet weiß genau, dass ihr Bruder ohne sie verloren ist.
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