Hallo,

Die Projektidee

Das Buch

ich bin Paula, bald werde ich
sechs Jahre alt.
Das ist Lola, mein Schaf
und Compagnon.
Meine Lieblingstiere sind
Pferde.
Im Kindergarten baue ich mit
meiner Freundin Annika Räuberhöhlen.
Oder wir sind auf einem Piratenschiff.

Die Idee zu diesem Buch kam mir,
weil ich so ein Buch gesucht und
nicht gefunden habe. Es gibt
Bücher, die Kindern erklären,
warum ihre Haare ausfallen, wenn
sie eine Chemotherapie erhalten, oder wie Kinder mit ihren
Familien im Iglu in der Arktis leben. Aber es gibt kein Kinderfachbuch über Zerebralparese.

• gibt Impulse für kindlich kreative
Aufklärungsarbeit allgemein zum Thema
körperliche Behinderung und im Speziellen
zur Zerebralparese

Prinzessinnen spielen wir auch.
Das macht uns riesen Spaß.
In meinem Körper wohnt eine Spastik.
Ich fahre einen Rollator und mein Bruder Pavo
ein Skateboard. Manchmal tauschen wir auch.
Ich muss Orthesen tragen und mein Bruder nicht.
Manchmal bin ich sauer - traurig - wütend - traurig.
Vielleicht kennt ihr diese Gefühle auch?
Ich möchte Euch erzählen, was ich erlebe und
zeigen, was ich kann.

Dabei leben in Deutschland ungefähr 50.000 Kinder mit einer
Körperbehinderung in Folge einer Zerebralparese - auch frühkindliche Hirnschädigung genannt. Sie ist der häufigste Grund
für eine ausgeprägte körperliche Behinderung im frühen
Kindesalter.
Seit April 2009 wird die Behindertenrechtskonvention der
Vereinten Nationen im deutschen Gesetz Schritt für Schritt
umgesetzt. Dadurch haben zum Beispiel alle Kinder das
Recht, inklusiv beschult zu werden. Damit das Miteinander
gelingt, braucht es eine lebensnahe Aufklärung bei Kindern
und Erwachsenen.
Paula hat viele Ideen und Fragen und auch schon einige
Antworten, die wir in diesem Kinderfachbuch gesammelt haben.
Das Kinderbuch ist in der Bewegungsambulanz der Universitäts Kinderklinik Freiburg entstanden.
Es haben viele kleine und große Menschen mit und ohne
Zerebralparese an diesem Buch mitgewirkt.
Wir wünschen Euch viel Spaß mit Paula!

• ist besonders geeignet für inklusive Gruppen
• unterstützt das Empowerment der Kinder mit
Zerebralparese und anderen Beeinträchtigungen
• dient der Vor- und Nachbereitung des Besuchs einer
Bewegungsambulanz und ist für alle neugierigen Kinder –
auch ohne Zerebralparese – interessant
• sensibilisiert für den Alltag von Familien mit Kindern
mit Zerebralparese
• enthält Praxistipps für Pädagog*innen in inklusiven
Gruppen mit Zusatzmaterial

Die interaktive Lesung

Organisatorisches & Rahmenbedingungen

• ermöglicht Begegnung und Austausch zum Thema
Beeinträchtigung im Buch, Spiel und in echt
• gibt Zeit und Raum für das „Sauer – traurig –
wütend – traurig – Sein“ und findet Worte dafür,
die auf Verständnis treffen
• schafft Magie und berührende Einblicke in die
kindliche Gefühlswelt
• macht Spaß und lädt zum Schmunzeln und
zum Lachen ein

• Interaktive Lesung für Kinder
- der Primarstufe jeder Schulart
- im Kindergarten ab 5 Jahren
- im Nachmittagsprogramm in der Kita
• Dauer ca. 60-90 min.
• Beamer und Laptop von Vorteil
• Gruppengröße von max. 30 Kindern abhängig von
Alter, Anzahl der pädagogischen Fachkräfte,
Räumlichkeiten.
Kontakt
• Persönliche Absprache erforderlich
• Kosten
nach individueller Förderung
Email:
paula@neurokinder-freiburg.de

Über die interaktive Lesung können Kinder mit und ohne
Zerebralparese zum Thema Behinderung ins Gespräch
kommen. Die Erzählperspektive der pfiffigen Paula kann
Kinder dabei unterstützen, ihre Beeinträchtigung zu
verstehen und sie anderen Kindern zu erklären.
Gemeinsam mit Paula trauen wir uns zu, Unsicherheiten
abzubauen und Vorurteile gegen Wissen einzutauschen.

Das Sosein ist bunt!

Telefon: 0157 57043985
Übrigens: Die Lesungen eignen sich auch für
Sommerfeste, Stadtfeste, Kindergeburtstage...

Über die Autorin
Alexandra Haag ist Physiotherapeutin, Sonderpädagogische
Fachlehrerin für körperliche und motorische Entwicklung und
Ärztin. Sie hat Kinder mit und ohne Behinderung auf Freizeiten
begleitet, ambulant und während Krankenhausaufenthalten
behandelt, sowie in Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren und an Regelschulen unterrichtet.
Kontakt:
Alexandra Haag
Mail:		
alexandra.haag@posteo.de
Tel.:
015757043985
Unsere Websites: www.neurokinder-freiburg.de
		www.paulaunddiezauberschuhe.de

Ein Buch von Alexandra Haag,
mit Illustrationen von Carolina Moreno
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