„Nein, mit Fremden geh ich nicht!“ von Veronica Ferres
– Sensibler Einstieg in ein brisantes Thema –
„Nein, mit Fremden geh ich nicht!“ ist das erste von Power-Child
Botschafterin Veronica Ferres geschriebene Kinderbuch. Es
nähert sich dem heiklen Thema sexuelle Gewalt auf einfühlsame
und hilfreiche Art und Weise. Mit einfachen, aber
eindrucksvollen Worten und vielen Illustrationen wird die
Geschichte der kleinen Lia erzählt, der ein fremder Mann
anbietet, sie ein Stück im Auto mitzunehmen. Doch Lia sagt
„NEIN!“ – laut und deutlich. Dafür brauchen Kinder
Selbstbewusstsein: Je früher ein Kind lernt, wie es sich schützen
kann, umso nachhaltiger wirkt die Prävention.
„Nein, mit Fremden geh ich nicht!“ von Veronica Ferres und
Illustrationen von Julia Ginsbach ist erschienen im Kinder- und
Jugendbuchverlag cbj der Verlagsgruppe Random House. Es ist
unter der ISBN 978-3-57013137-4 für € 13,95 (UVB) in jeder
Buchhandlung erhältlich.

"Fass mich nicht an!"
-Zweites Kinderbuch von Veronica FerresNach dem großen Erfolg von "Nein, mit Fremden geh ich nicht!"
von Power-Child Botschafterin Veronica Ferres erschien
im Oktober 2009 ihr neues Buch "Fass mich nicht an!". Auch
dieses Buch entstand in Zusammenarbeit mit Power-Child e.V.!
Es erzählt die Geschichte von Jonas, der sich gegen die Übergriffe
eines älteren Jungen wehrt und sich nicht anfassen lassen will.
Der Schwimmunterricht macht keinen Spaß, findet der 6jährige
Jonas, denn er kann es noch nicht so gut. Und da der Lehrer mit
den Schwimmern das Tauchen übt, geht es im NichtschwimmerBecken drunter und drüber. Als die Klassen-Rabauken Jonas
immer wieder unter Wasser ziehen, verdrückt er sich in die Toilette
und trödelt dann noch etwas im Umkleideraum rum. Ein
Zehntklässler kommt hinzu, bietet Jonas Süßigkeiten an und
unterhält sich nett mit ihm. Aber plötzlich beginnt der ältere Junge,
peinliche Fragen zu stellen und will Jonas anfassen. Doch das will Jonas auf keinen Fall!
Er schreit laut, bis Hilfe kommt. Zu Hause erzählt er alles seinen Eltern. Die sind sehr stolz
auf ihren Sohn, weil er laut »Nein« gesagt und sich gewehrt hat. Wie bereits das 2007
erschienene Kinderbuch „Nein, mit Fremden geh ich nicht!“ bietet auch "Fass mich nicht
an!" Eltern, Erziehern und Lehrern eine ideale Möglichkeit mit Kindern über das Thema
"Sexuelle Gewalt" ins Gespräch zu kommen.
"Fass mich nicht an!" ist im cbj Verlag unter der ISBN 978-3-570-13639-3 erschienen und
kostet € 13,95 (UVB)

Ein Euro von jedem verkauften Buch wird an Power-Child e.V. gespendet!

