
 

Montag, 7. Oktober 2013
um 11:30 Uhr
Berufskolleg Dieringhausen
Ernst-Zimmermann-Straße 26
51643 Gummersbach

Anja Freudiger
Buchautorin und 
Schulpsychologin

Stand: Juli 2013
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Veranstalter

Fachstelle für Suchtvorbeugung
für den Oberbergischen Kreis
Am Wiedenhof 1-3
51643 Gummersbach
Telefon 02261 88-5348
Fax 02261 88-5398
karin.keller@obk.de

Lesung + Fachvortrag
Bilderbücher über 
ADHS, Essstörungen 
und Schlafprobleme
 - altersgerecht

Ernst-Zimmermann-Straße 26
51645 Gummersbach-Dieringhausen

in Kooperation mit

Die Autorin und Illustratorin arbeitet als Psychologin   
in einer Frankfurter Frühförderstelle und als selbst-
ständige Lerntherapeutin. Sie bietet Fortbildungen 
für Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, Therapeutinnen und 
Therapeuten an.

Dipl. Psych. Dr. rer. nat.
Peter Melchers
Facharzt für Kinder- und
Jugendpsychiatrie/
-psychotherapie

Aus ihren Kinderbüchern zu Themen wie ADHS, 
Essstörungen oder Einschlafprobleme liest Anja 
Freudiger vor. In einem Fachvortrag geht der Chefarzt 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie Dr. Peter Melchers 
vertiefend auf die Krankheiten ein und gibt Hinweise, 
was Kindern helfen kann.

Anmeldungen zur Veranstaltung erbeten:
täglich zwischen 08:00 und 12:00 Uhr
Karsten Turk, Telefon 02261 9680-26
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Eine Tütü-Torte für Elise

Kindern Magersucht erklären

Maries große Schwester Elise verhält sich in letzter Zeit 
immer merkwürdiger. Sie will nicht mit der Familie zusam-
men essen, ist launisch und in sich gekehrt. Marie kann gar 
nicht mehr richtig mit ihrer Schwester spielen und macht 
sich Sorgen, weil Elise immer dünner wird, leicht wie eine 
Feder. In Maries Magen wächst ein ganz drückender Klum-
pen, von Tag zu Tag wird er größer.

Diese Geschichte einer Magersucht aus der Sicht der klei-
neren Schwester ermöglicht (nicht nur) kleinen Angehöri-
gen von essgestörten Menschen einen realistischen Blick 
auf die Krankheit, löst die Bedrückung und macht Mut zur 
Bewältigung. Es ist das erste Kinderbuch, das Magersucht 
erklärt.

Alleine schlafen ohne Angst

Wie kann man ein Kind dazu bringen, alleine zu 
schlafen?

Anja Freudiger zeigt in ihrem Bilderbuch, wie Lauris 
Mama eine einfache Methode anwendet, die auch in 
der Therapie von Ängsten zum Einsatz kommt. 

Statt lange mit Lauri zu diskutieren, warum keine 
Geister, Monster oder Hexen in ihrem Zimmer sein 
können, führt sie Lauri langsam an das Einschlafen in 
ihrem eigenen Bett heran. Schritt für Schritt gewöhnt 
sich Lauri so daran, allein zu schlafen und ist am Ende 
sogar stolz darauf, dass sie nun auch abends groß ist.

Geeignet für Kinder ab 5 Jahren.

Ich wär so gern auch 
abends groß Mein großer Bruder Matti

Kindern ADHS erklären

Julius bewundert seinen großen Bruder Matti, weil der 
immer so tolle Ideen hat, z. B. wie man aus Mamas 
Gartenschlauch eine hochmoderne Gartenbewässe-
rungsanlage macht. Leider wird er schnell sauer, wenn 
mal nicht alles so läuft, wie er möchte, dann schreit 
er schon mal seinen kleinen Bruder an: »Du blödes 
Baby!«. Auch in der Schule gibt es ständig Ärger, weil 
Matti nicht aufpasst. Julius merkt nicht nur, dass ihre 
Mutter sich deswegen große Sorgen macht, ihm ist 
auch klar, dass bei Matti alles viel stärker ist als bei 
ihm: die Wut, das Traurigsein, aber auch die Freude.

»Mein großer Bruder Matti« erklärt auf kindgerechte 
Weise das Phänomen ADHS und zeigt dabei auch die 
liebenswerten Seiten eines Jungen, der mit Fantasie 
und Mut nicht nur seinen kleinen Bruder beeindruckt.

Quelle: BALANCE buch + medien verlag


