Christa Meves zu Gast bei der Aktion Leben e.V.
- Nachfolgerin offiziell vorgestellt Weinheim Am 8.Mai durften sich die Mitglieder und Freunde der Aktion Leben e.V.
über den Besuch einer ganz besonderen Referentin freuen. Auf Einladung des
Vorsitzenden und Gründers der Aktion Leben e.V., Walter Ramm, war die bekannte
deutsche Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christa Meves in die Aktion LebenZentrale gekommen. Und sie kam nicht alleine. Begleitet wurde sie von Dorothea
Beier, die an diesem Abend offiziell als zukünftige Nachfolgerin vorgestellt wurde.
Mehr als 60 Besucher von nah und fern
hatten sich eingefunden, um von der inzwischen fast 91-Jährigen mehr über ihre
Arbeit aus vielen Jahrzehnten Kinder- und
Jugendarbeit zu erfahren, die sie in
mittlerweile mehr als 100 Büchern niedergeschrieben und Auszeichnungen dafür
erhalten hat.
U.a. auf Grundlage der neoanalytischen Antriebslehre und der Instinktlehre von
Konrad Lorenz und Niko Tinbergen, der Entwicklungspsychologie und aus
Erkenntnissen ihrer kinderpsychotherapeutischen Praxiserfahrung entwickelte Meves
ein eigenes Konzept, welches später durch Ergebnisse aus der Hirn- und
Hormonforschung untermauert wurde, was sie in Darstellungs-, Ordnungs-, Einsiedler-, und Hingabetypen unterschied.
Mehr als zweieinhalb Stunden lauschten die Zuhörer gebannt der Referentin und
ihrer jungen Nachfolgerin zu all diesen Themenbereichen und wäre es nach den
Gästen gegangen, so hätte man am liebsten noch stundenlang weiter zugehört. Die
Begeisterung war den Zuhörern regelrecht anzuhören, als man diese nach dem
Vortrag nach ihren Meinungen fragte. Auch die handsignierten Skripte und Bücher
waren binnen kürzester Zeit vergriffen.
Im Namen aller dankte Walter Ramm
anschließend der Referentin und ihrer
Begleiterin, dessen Lebensrechtsorganisation im Jahr 2019 sein 40-jähriges Bestehen
feiern wird, und erzählte in diesem Zusammenhang noch von dem ersten Besuch der
Autorin bei der Aktion Leben e.V. vor
inzwischen fast 30 Jahren. Beide verbindet
eine bereits viele Jahrzehnte andauernde
Freundschaft. „Bleiben Sie gesund und uns noch möglichst lange erhalten, liebe
Christa Meves – ein herzliches Vergelt´s Gott für Ihren Einsatz sowie Ihr Tun im
Bereich der Kinder- und Jugendpsychotherapie der letzten mehr als 40 Jahre“, so der
Aktion Leben-Gründer abschließend.
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