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Warst du auch schon mal traurig?
Es gibt viele Gründe, wegen denen man traurig sein kann. Und wie fühlt sich das an? Jeder Mensch
empfindet Trauer auf seine eigene Weise. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. Ein besonderer Grund, der
einen traurig macht, ist es, wenn man jemanden verliert, den man lieb hat. Aber irgendwann kommt für
jeden der Moment zu gehen. So war es auch bei Maries Uroma …
Einfühlsam setzt sich dieses Buch mit den verschiedenen Facetten des Traurigseins auseinander. Es
zeigt, wie unterschiedlich sich Trauer beim Verlust eines geliebten Menschen äußern kann. Rücksichtsvoll
vermittelt die Autorin, dass es – auch wenn es den Anschein hat, als gäbe es keinen Ausweg mehr aus dem
Schmerz – irgendwann doch leichter wird und der Punkt kommt, an dem man wieder anfängt, sich über die
schönen Dinge zu freuen, die man mit dem verlorenen Menschen erlebt hat.
Dieses Sachbilderbuch zum wichtigen Thema Abschied und Trauer mit all seinen Formen ist perfekt
geeignet für die pädagogische Arbeit und bietet Hilfe beim Verlust eines geliebten Menschen. Mit viel
Feingefühl geschrieben und bebildert von Dagmar Geisler.
Dagmar Geisler, Bestsellerautorin und Expertin für Kinderentwicklung, schreibt seit über 25 Jahren
Sachbücher, die bei der emotionalen Entwicklung von Kindern helfen. Einfühlsam und kindgerecht
behandelt sie schwierige Themen wie Gefühle und Trauer und unterstützt so Eltern und Kinder dabei,
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darüber zu reden.

Dagmar Geisler
Dagmar Geisler, in Hessen aufgewachsen, lebt in der Fränkischen Schweiz und schreibt und illustriert seit
25 Jahren für Kinder und Jugendliche. Mit ihren Büchern und Workshops begleitet sie Kinder auf ihrer
sozial-emotionalen Entwicklung und liefert zahlreiche Gesprächsanlässe, gemeinsam über Gefühle,
schwierige Situationen und Probleme zu sprechen.
Ihre Bücher und Vorträge sind aber auch für viele Erwachsene eine wichtige Hilfestellung im Umgang mit
der emotionalen Entwicklung von Kindern. Als Counselor für Kunsttherapie arbeitet Dagmar Geisler dabei
auch mit kunsttherapeutischen Ansätzen.
Auch wenn Dagmar Geisler immer wieder sehr schwere Themen wie Trauer, Scheidung oder Missbrauch
behandelt, trifft sie immer genau den richtigen Ton und zeigt zahlreiche Ansätze, diese Phasen positiv zu
überwinden.
Mehr über Dagmar Geisler unter dagmar-geisler.de.

Pressestimmen
„Das Buch bietet Anregungen zu Gesprächen mit Kindern, die mit einem Verlust oder einem anderen
traurigen Ereignis zu kämpfen haben.“ Stiftung Lesen
„Ein großartiges Sachbilderbuch, das viele Gesprächsanlässe bietet, um in den eigenen Worten über
Verlust und Traurigsein zu sprechen.“ Christine Tragler, DerStandard.de
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