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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 32 pages. Dimensions: 10.0in. x 7.0in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Theologie - Didaktik, Religionspdagogik, Evangelische
Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg; Standort Ludwigsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit
der ra Ludwig Erhards als Wirtschaftsminister (1949 -63), der die soziale Marktwirtschaft in der BRD
einfhrte und Wohlstand fr alle versprach, war Armut fr lange Zeit ein Tabuthema. Das
Wirtschaftswachstum hielt bis in die 70ziger Jahre an. Vielen Menschen war es mglich an dieser
Aufstiegsgesellschaft zu partizipieren. Wer an diesem Reichtum doch nicht teilhaben konnte, den
fing ein eng geknpftes soziales Netz auf. Seit dem programmatischen Kurswechsel der Schrder -
Regierung gibt es erhebliche Lcken in diesem Netz. Nach dem Bericht der Lebenslagen in
Deutschland - Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2005 (im Folgenden 2.
Armutsbericht genannt) lebten 2003 deutschlandweit 11, 1 Millionen Menschen (13, 5 der Bevlkerung)
in Armut. In Deutschland hat Armut ein anderes Gesicht als in Entwicklungslndern, in denen ein
fehlendes soziales Netz zu einer lebensbedrohlichen Situation werden kann. Eine solch direkt
bedrohliche Not herrscht zwar in Deutschland meist nicht, dennoch verbreitet sich zunehmend eine
besorgniserregende Zahl armer Menschen in unserem reichen Land. Unter den Eindrcken der
neusten, im November dieses Jahres verffentlichen...
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The ideal pdf i at any time go through. It is really basic but unexpected situations from the fi y percent of your pdf. Its been designed in an extremely easy
way and is particularly only after i finished reading this pdf through which really changed me, alter the way i really believe.
-- Pr of . K endr ick Str a cke-- Pr of . K endr ick Str a cke

It in one of the most popular publication. We have read through and that i am sure that i will likely to study again once more later on. I am just delighted to
tell you that this is actually the finest publication we have read through in my individual existence and might be he best pdf for actually.
-- Mr . Cloyd Schm idt II--  Mr . Cloyd Schm idt II
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