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Schluss, sag ich! Waltraud Berle Hent PDF Albtraum Altersheim! Ein Buch, wie es so noch nicht geschrieben
wurde: radikal, reflektierend, persönlich, aufrüttelnd

Im Mittelpunkt dieser erzählerischen Dokumentation stehen die "drei Hoheiten", drei alte Damen – darunter
auch die Mutter der Autorin –, die das Schicksal in einem Pflegeheim an den selben Tisch verbannt hat.
Waltraud Berle prangert die herz- und gedankenlosen Übergriffe auf die Würde alter Menschen an, deren

Überlebenswillen, Findigkeit und Leistungsbereitschaft die nach dem Krieg Geborenen so viel zu verdanken
haben. In ihrer oft traurigen, zuweilen aber auch zum Lachen komischen Erzählung gibt sie ihnen die `Würde

des Alters´ zurück.

Über fünf Jahre – die Zeit, in der ihre Mutter in Pflegeheimen lebte – recherchierte Waltraud Berle zu diesem
Thema. Eine gewichtige Stimme inmitten der augenblicklichen gesellschaftlichen Debatte um Alter und

Sterben.

AUTORENPORTRÄT
Waltraud Berle, geboren in Stuttgart. Die Handwerkertochter ist Journalistin und Psychologin sowie

promovierte Germanistin. Sie hat für Deutsche Welle, Deutschlandfunk und NDR als Redakteurin, Reporterin
und Moderatorin gearbeitet. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist sie erfolgreich als Coach für

Persönlichkeitsentwicklung und Lebensplanung tätig. Waltraud Berle lebt in München und Stuttgart.
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