BÜCHER
Kinderbücher
Feli und Matze im Land der Kinderseelen:
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Eine Geschichte über den Kreislauf des Lebens

Schon sehr junge Kinder wollen wissen,

lustrationen,

wo wir herkommen oder wo wir hinge-

tigkeit und Freude. Es

Leich-

hen, wenn unser Körper stirbt. Mit viel

macht Spass, spendet

Lust am Fabulieren findet Isabel Schnei-

Trost und Hoffnung.

der anrührende und lustige Antworten

Dieselbe

auf diese Fragen: Sie erzählt von Feli und

wird einmal mit einem

Matze, zwei Kinderseelen aus dem Land

Jungen und einmal mit

über dem Regenbogen. Sie haben sich

einem Mädchen in der

dazu entschlossen, die Reise auf die Erde

Hauptrolle erzählt. Eine

anzutreten, um dort ein Leben zu ver-

einzigartige

bringen. Aber so einfach ist das nicht,

zung für die therapeuti-

denn vorher müssen beide dafür ausge-

sche Arbeit und ein gros-

rüstet werden. Das in zwei Richtungen zu

ses

lesende Wendebuch nähert sich den The-

Jung und Alt.
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men Sterben und Tod mit liebevollen Il-

Aktion Springseil. Ein Kinderfachbuch
für Kinder, deren Eltern sich getrennt haben

Plötzlich ist irgendetwas anders: Mama

in dieser Zeit andere Kinder kennen, die

und Papa geraten dauernd in Streit, und

jeweils auf ihre eigene Weise die Tren-

anders als früher hört das gar nicht mehr

nung ihrer Eltern erlebt haben. Tim und

auf. Als Papa sogar ausziehen will, versu-

Lena bekommen viele konkrete Hilfestel-

chen Tim und Lena ihn mit allen Mitteln

lungen für ihre neue Lebenssituation, die

aufzuhalten. Das Buch erzählt in einer

jedes lesende Kind als Möglichkeit für

Bildergeschichte vom elfjährigen Tim

sich verstehen und aufgreifen kann. Der

und der siebenjährigen Lena, deren

dritte Teil des Buches wendet sich an

Eltern immer fremder werden und sich

Eltern und Bezugspersonen, die Sicher-

schliesslich trennen. Im zweiten Teil des

heit gewinnen wollen, wie sie Kinder in

Buches werden Tim und Lena durch das

dieser ersten krisenhaften Zeit verständ-

erste Trennungsjahr begleitet. Sie lernen

nisvoll und gut begleiten können.
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