Mit Zuversicht und Selbstvertrauen in die Zukunft blicken
Martina Auth erzHhlt vom Leben mit einem angeborenen Hemfehler
~ & n aAuth kam mit einm Henfehler zur Welt. Bereits als Kind und Jugendliche verlief
ihr Leben anders ds das der gleichaltrigen gesunden Kinder und Jugendlichen. Htiufige Krankenhausaufenthalte und die mit der Krankhei t einhergehenden Beeintriichtigungen verhderten ihxe Wahmehmung der Umwelt und sensibilisierten sie im HinbIick auf zwischenrnenschliche Beziehungen.
Jetzt hat Martina Auth ihre Erfahmngen in Fonn eines Buches vdffentlicht. Bereits im
Vorwart weist Sie darauf hin, dass es sich dabei nicht urn eine Autobiographic handelt, obwohl natiirlich die eigenen Erfahrungen beim Verfassen des Textes eine wichtige Ro31e gespielt haben. Lydia, die Hauptperson des wie eine Etziihlung gestalteten Textes, ist eine fiktive Figur, die sich in verscllisdenen Lebenssituationen mit k e r n angeborenen Hmfehler zurechtfinden muss.
Absicht der Autorin ist es nach eignem Bekunden, a n d m Betmffenen Mut zu machen, die
Mtiglichkeiten des Lebens trotz der bankheitsbedingten Schwierigkeiten m nutzen und nicht
zu resignieren, sondern rnit Zuversicht und Selbstvertrauen in die Zukunft zu blicken. Aber
auch die gesunden LRserinnen und Leser konnen aus diesem Buch viele wichtige 'Informationen entnehmen fiber den Urngang mit Menschen, die nicht immer und iiberall so agieren konnen, wie sie es vielleicht gerne mochten. Irn Vorwort von Dr. Karin Darnback langjW g e
HausbAn der Autorin, heifit es: ,,Durch Martina Auths authentische Schilderungen wird dem
Leser eine Einmung mbglich, wie Betroffene ihren Alltag gestalten, welches ihre Wiinsche,
B e d m s s e und Hofiungen sind."
Ein ~~t
Iesenswertes Buch, emst, aber auch heiter zugleich m%hlt,so dass die positive
Einstellung der Autorin deutlicfr wird. Lydia schafR es, der Krankheit zu tram und ein
gliickliches, selbst bestimmtes Leben zu ftihren.
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