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Der Koffer
von Robin Roe

»Wie viele Sterne?«, hat Julians Vater immer gefragt, wenn er ihn abends ins Bett brachte.
Zehntausend-Sterne-Tage waren die besten überhaupt. Doch Julians Eltern sind tot. Seit er bei
seinem Onkel wohnt, ist ihm ist nichts geblieben als Geheimnisse und ein Koffer voller
Erinnerungen. Als Julian seinem Pflegebruder Adam wiederbegegnet, ist er zunächst voller
Glück. Adam, der so nett ist und so tollpatschig und trotzdem zu den Coolen gehört. Doch es
ist schwierig Vertrauen zu fassen. Und je mehr Vertrauen Julian fasst, desto mehr kommt
Adam hinter seine Geheimnisse. Das bringt sie beide in große Gefahr.

Kinder mit FASD in der Schule
von Laura Lüders, Reinhold Feldmann, Johannes Jungbauer
Die Fetale Alkoholspektrum-Störung (FASD) – verursacht durch Alkoholkonsum während
der Schwangerschaft – ist eine der häufigsten Ursachen für intellektuelle, soziale und
emotionale Beeinträchtigungen. Den betroffenen Kindern fällt es schwer, sich zu
konzentrieren, sich Dinge zu merken oder soziale Kontakte zu knüpfen. Sie leiden langfristig
unter den Folgen der Schädigung – gerade wenn sie im schulischen und sozialen Umfeld nicht
angemessen unterstützt werden.
Das vorliegende Buch vermittelt Lehrer_innen aller Schulformen und -stufen, aber auch
(Pflege-)Eltern kompakt und verständlich Grundwissen zum Umgang mit Kindern mit FASD.
Viele praxiserprobte Tipps ermöglichen es, den Unterricht und das Lernumfeld förderlich zu
gestalten. Erfahrungsberichte sowie Einblicke in den klinischen Alltag schaffen zudem ein
besseres Verständnis von der Lebenswelt der betroffenen Kinder.
• Mit Download-Materialien

Das FASD-Elternbuch:
Hilfen und Strategien für Eltern und Kinder
von Sabine Leipholz, Uwe Kamphausen

Ihr Kind lernt kaum etwas aus Erfahrungen und Sie haben den Eindruck, als müssten Sie
jeden Tag wieder bei null anfangen? Konsequenzen bewirken bei Ihrem Kind wenig? Sie
haben viele pädagogische Methoden ausprobiert, aber keine war erfolgreich? Ihr Kind hat die
Diagnose FASD erhalten und Sie fragen sich, wie es jetzt weitergehen soll? Das FASDElternbuch zeigt Ihnen, wie Sie FASD-Kindern helfen können. Sie erhalten wichtiges
Basiswissen zur Fetalen Alkoholspektrumstörung, das es Ihnen ermöglicht, FASD-Kinder

besser zu verstehen und die Probleme der Kinder im Alltag besser einzuschätzen. Die Autoren
vermitteln konkrete Lösungsstrategien für verschiedene Alltagssituationen und Probleme, die
bei FASD auftreten können. Sie ermutigen Eltern, sich mit den vielfältigen Schwierigkeiten
auseinanderzusetzen und regen an, eigene Lösungsansätze zu finden. Das FASD-Elternbuch
berücksichtigt dabei Fragen von der Diagnosestellung bis zum Leben als FASD-Familie: Basiswissen FASD - Erstverdacht auf FASD - Symptomverständnis - FASD-Pädagogik Psychoedukation für FASD-Kinder - Strategien für FASD-Eltern - Familien-Edukation Netzwerkarbeit

Ja, diese Kinder können wir lieben – Ein Bericht über 40 Jahre
Adoptivfamilie
von Paula Pkunda
Ein älteres Adoptivkind würde zu ihnen passen, da sind sich Annegret und Karl einig. Dieser
Wunsch soll Ihnen erfüllt werden und aus einem Kind werden zwei: Nach längerer
Anbahnung zieht zuerst Phillip und ein Jahr später Oliver bei den neuen Eltern ein. Die und
die weitere Familie empfangen die beiden Jungen mit offenen Armen. Liebevoll begleitet und
gefördert sollen sie sich entfalten und zu selbstbewussten Erwachsenen entwickeln, die sich
einen guten Platz in der Gesellschaft verschaffen können.
Es läuft freilich nicht so ideal - gelinde gesagt. Vielmehr sind Problemberge abzuarbeiten und
Zerreißproben zu bestehen und trotz allen Bemühens gibt es kein Happy End, aber es gibt
eben auch keine Bankrotterklärung.

Der Achtsamkeitsbegleiter
Der Anti-Stress-Begleiter für zu Hause und unterwegs
von Dr. Sarah Jane Arnold, aus dem Englischen von Karin Weingart
Einfach mal die Zeit anhalten, den Alltagsstress vergessen und völlig ins Hier und Jetzt
eintauchen – dieses bezaubernde Ausmalbuch für Erwachsene macht es möglich: Jedes der
liebevoll gestalteten Motive wird von einer kleinen Achtsamkeitsübung begleitet. So kann
man nicht nur beim meditativen Malen völlig entspannen und zur Ruhe kommen, sondern
findet auch praktische Impulse für mehr Achtsamkeit im eigenen Leben.

