
Session 33:  ALLE KINDER DER 1930er, 40er, 50er, 60er und 70er! 

Erstens überlebten wir die Geburt von Müttern, die während der 

Schwangerschaft rauchten und tranken. Sie nahmen Aspirin, aßen 

Blauschimmelkäse-Dressing, Thunafisch aus der Dose und ließen sich 

nicht auf Diabetes testen. Dann, nach diesem Trauma, wurden wir auf 

unseren Bäuchen in Babybetten zum Schlafen gebracht, die mit bunten 

Farben auf Bleibasis gestrichen waren. Wir hatten keine kindersicheren 

Deckel auf Medizinflaschen, Schlösser an Türen oder Schränken und 

wenn wir mit dem Fahrrad fuhren, hatten wir keine Helme, sondern 

Baseballkappen auf dem Kopf. Als Säuglinge und Kinder fuhren wir im 

Autos ohne Autositze, ohne Sitzerhöhungen, ohne Sicherheitsgurte, ohne 

Airbags, abgefahrene Reifen und manchmal ohne Bremsen. An einem 

warmen Tag auf der Ladefläche eines Pick-ups zu fahren, war immer ein 

besonderes Vergnügen. 

Unsere Eltern haben alle geraucht, im Haus, im Auto, in Restaurants, bei 

der Arbeit und fast immer. Und doch sind wir immer noch hier. Wir haben 

Wasser aus dem Gartenschlauch getrunken und nicht aus einer Flasche. 

Wir teilten uns mit vier Freunden ein Erfrischungsgetränk aus einer 

einzigen Flasche, und niemand starb. Wir aßen Cupcakes, Weißbrot, 

echte Butter, Speck und Fleisch und Kartoffeln. Wir tranken Kool-Aid mit 

echtem weißen Zucker. Und wir waren nicht übergewichtig. WARUM? 

Weil wir immer draußen gespielt haben...... deswegen! Nicht fernsehen, 

Computerspiele spielen oder Handys benutzen, um mit Leuten zu 

sprechen oder ihnen zu schreiben. Wir hatten Freunde und gingen nach 

draußen und spielten mit ihnen! Wir verließen morgens das Haus und 

spielten den ganzen Tag. Und unsere Eltern machten sich keine Sorgen 

um uns, es sei denn, wir waren nicht zu Hause, als die Straßenlaternen 

angingen. 

Wir verbrachten Stunden damit, Gokarts aus Schrott zu bauen und sie 

dann den Hügel hinunterzufahren, nur um herauszufinden, dass wir die 

Bremsen vergessen hatten. Nachdem wir ein paar Mal in die Büsche 



gerannt waren, lösten wir das Problem. Wir sind Fahrrad gefahren, wir 

sind von Bäumen gefallen, haben uns geschnitten, Knochen und Zähne 

gebrochen und es gab keine Klagen wegen dieser Unfälle. Wenn wir 

gegen das Gesetz verstoßen haben, haben uns unsere Eltern nicht auf 

Kaution freigekauft. Sie haben sich auf die Seite des Gesetzes gestellt! 

Little League hatte Tryouts und nicht jeder hat es ins Team geschafft. 

Diejenigen, die das nicht taten, mussten lernen, mit Enttäuschungen 

umzugehen. Wir bekamen BB-Waffen, wir erfanden Spiele mit Stöcken 

und Tennisbällen, und wir rannten mit Scheren, ohne dass jemand ein 

Auge verlor. 

. Wir aßen Würmer und Schlammkuchen aus Erde und wurden nicht 

krank. 

Wir hatten die Freiheit, neue Dinge auszuprobieren, erfolgreich zu sein 

und zu scheitern, und wir hatten Verantwortung. Und wir haben gelernt, 

damit umzugehen. Diese Generationen brachten einige der besten 

Risikofreudigen, Problemlöser und Erfinder aller Zeiten hervor. Sie 

erfanden und entwickelten die Kommunikation, Computersysteme und 

andere Technologien, die heute so verbreitet sind. Die letzten 50 Jahre 

waren eine Explosion von Innovationen und neuen Ideen. 

Wenn Sie eines dieser Kinder waren, HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

Vielleicht möchten Sie dies mit anderen teilen, die das Glück hatten, als 

Kinder aufzuwachsen, bevor die Anwälte und die Regierung so viel von 

unserem Leben regulierten und uns den Spaß daran nahmen. 

Vielleicht möchten Sie dies an Ihre Kinder und Enkelkinder weiterleiten, 

damit sie wissen, wie mutig und glücklich ihre Eltern waren. Und wie es in 

der realen Welt war. 


