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Liebe Erzieherinnen, liebe Erzieher,

dieser Sommer, der so nicht wirklich einer war, geht langsam seinem
Ende entgegen. Was wundersamer Weise nie endet: immer finden sich
Kinderbücher, auf die es aufmerksam zu machen lohnt.
Dass von einem der großartigen Farbenmonster-Büchern von Anna
Llenas in diesem Jahr eine (etwas andere) Pappausgabe erschienen ist,
nehmen wir zum Anlass, diese Bücher im September für Sie vorrätig zu
halten. Schauen Sie sie sich gerne mal an, denn Llenas versteht es
hervorragend, Gefühle zu visualisieren.

Anna Llenas
Das Farbenmonster
ab 3 Jahren
€ 15,00, Papierseitenausgabe
€ 12,00 Pappausgabe
Jacoby und Stuart Verlag
Mit dem Farbenmonster lernen Kinder spielerisch ihre Gefühle kennen,
sie auszudrücken und dadurch auch sie zu kontrollieren. Die
Kunsttherapeutin Llenas lässt das Farbenmonster fröhlich sein wie
goldener Sonnenschein oder traurig und zurückgezogen wie ein stiller
blauer See oder rot vor Wut. Und das ist auch gut so. Nur alles auf
einmal, wütend und fröhlich und traurig, das ist überhaupt nicht gut.
Deshalb lernt das Farbenmonster seine Gefühle nach Farben zu ordnen… .

Anna Llenas
Das Farbenmonster im Kindergarten
ab 3 Jahren
€ 15,00
Jacoby und Stuart Verlag
Gefühle bewusst wahrnehmen und diese erlebbar machen. Mit dem
Farbenmonster haben Kinder gelernt, ihre Gefühle auszudrücken, und
nun erfahren Kinder gemeinsam mit dem Farbenmonster, wie es so
zugeht in einem Kindergarten. Eigentlich möchte das Farbenmonster
überhaupt nicht in den Kindergarten, doch seine Freundin schleppt es
einfach mit. Die vielen anderen Kinder dort machen ihm erstmal ein
bisschen Angst, doch am Ende hat es ihm so gut dort gefallen und es
dort so viele neue Freunde gefunden, dass es am nächsten Tag
unbedingt wieder hin möchte.

Sehr schöne Bastel- und Spielideen finden sich im neuen Buch von
Sabine Lohf „Hurra, der Herbst ist da!“
€ 13,00, ab 4 Jahren, Gerstenberg Verlag

Keine andere Jahreszeit ist so bunt und bietet mit Eicheln, Kastanien und
Co, so viel natürliches Bastelmaterial wie der Herbst. Und zusammen mit
ein paar Dingen, die jeder zu Hause hat, kann man Wunderbares
anfangen: man kann Hexenhäuser aus Kürbissen schnitzen,
Maisprinzessinnen basteln, Hagebuttenherzen auffädeln, mit Blättern
drucken, Regenbilder malen, Filz-Pilze nähen, Windrädchen aus Papier
falten oder Milchkartons in leuchtende Laternen verwandeln…
---------------------------------Und zum Schluss würde ich gerne noch auf eine Veranstaltung der
Buchhandlung in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule
Wiesloch hinweisen, die zwar nichts mit Ihrer Arbeit im Kindergarten zu
tun hat, wohl aber mit einem - gottseidank vergangenem! – Kapitel in
der Kindererziehung bzw. -behandlung vergangener Tage:
Hilke Lorenz
Die Akte Verschickungskinder
Wie Kurheime für Generationen zum Alptraum wurden
Veranstaltung mit Hilke Lorenz
Mittwoch, 20.10.2021, 20 Uhr
Wiesloch, vhs-Zentrum, Raum 11a, 2. OG., Ringstr. 1
Vorverkauf (8 €) ab 6. September bei der vhs und in der Buchhandlung.

Schätzungsweise acht Millionen Kinder wurden zwischen den 1950erund 1980er-Jahren auf Anweisung von Ärzten in sogenannte
Kindererholungsheime verschickt und kamen verstört und traumatisiert
zurück. Was viele Verschickungskinder dort erleben mussten, prägt sie
bis heute: Heimweh, Einsamkeit, Zwang und Gewalt. Ihr Schicksal war
lange tabu. Es ist Zeit, die Tür in die Vergangenheit weit aufzumachen:
Wie war das möglich und wer war dafür verantwortlich?
Die Historikerin und Journalistin Hilke Lorenz hat mit vielen ehemaligen
Verschickungskindern gesprochen. Sie erzählt ihre Geschichten und geht
ihren Hinweisen nach. Manche Erinnerungen sind lückenhaft, sind
manchmal mehr ein Gefühl oder eine Vermutung als Gewissheit.
Viele Erwachsene sprechen zum ersten Mal über ihre Erfahrungen und
fangen gerade erst an zu begreifen, welchen Einfluss die Wochen und
Monate der Kinderkur auf ihr weiteres Leben hatten…

So, das wärs für heutehaben Sie einen strahlenden Spätsommer!
Beste Grüße
Sylke Gebhardt

