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Kinderfachbuch für Pflegeund Adoptivkinder
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Janniks Leben steht auf dem Kopf: Er lebt seit ein paar Wochen
bei Pflegeeltern. Alles ist neu. Wieso kann er nicht einfach wieder bei seiner Mami wohnen, wie es sich gehört? Dann freundet
er sich mit der gleichaltrigen Ayana an, die ein Adoptivkind aus
Afrika ist. Sie ist bei ihren annehmenden Eltern glücklich und
sehnt sich dennoch nach ihren „Afrikaeltern“. Beide Kinder
sind auf der Suche nach ihren Wurzeln. Zusammen finden sie
heraus: Kinder können neue Eltern sehr liebhaben und zugleich
ihre leiblichen Eltern im Herzen tragen.
Wie Jannik und Ayana haben alle Pflege- und Adoptivkinder
zwei Familien: eine, aus der sie kommen, und eine, in der sie
jetzt leben. Wo gehören sie hin? Durch eine liebevoll illustrierte
Bildergeschichte und einen altersgerechten Informationsteil
erhalten Pflege- und Adoptivkinder sowie deren Bezugspersonen in diesem Buch Erklärungen und Anleitungen, um ihre
spezielle Situation besser zu verstehen und anzunehmen.
Ein prägnanter Ratgeberteil für Erwachsene rundet das Kinderfachbuch ab.
Das Buch richtet sich an Kinder ab dem Grundschulalter.
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Schirin Homeier, geb. 1982, ist Diplom-Sozialpädagogin (FH).
Im Mabuse-Verlag erschienen ihre drei erfolgreichen Kinderfachbücher „Sonnige Traurigtage“, „Flaschenpost nach irgendwo“
und „Aktion Springseil“. Ihr gelingt es, schwierige Sachverhalte
in einfache Worte und eindrucksvolle Zeichnungen zu fassen. So
vereint sie wirkungsvoll Bilderbuch und
Ratgeber. Schirin
Homeier ist verheiratet und Mutter
von fünf Kindern.
Irmela Wiemann,
geb. 1942, ist
Diplom-Psychologin,
Psychologische Psychotherapeutin und
Familientherapeutin. Sie ist langjährige Expertin und
bekannte Autorin zum Thema Pflege- und Adoptivkinder, deren
aufnehmende und deren Herkunftsfamilien. Irmela Wiemann ist
Mutter, Pflegemutter und Großmutter. Es war ihr ein Anliegen,
nach sechs Büchern für beteiligte Familien und Fachleute ihre
Erfahrungen auch an Kinder weiterzugeben.
www.irmelawiemann.de



