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Presseinformation
Ein Vorlesebuch zum Thema Autismus
„Ich bin Lotte. Und das ist Mia. Wir gehen in denselben Kindergarten.
Mia ist ein bisschen anders. Manchmal kann ich sie nicht verstehen,
und manchmal versteht sie mich nicht. Daher beobachte ich sie ganz
genau und lerne so, wie Mia wirklich ist.
Mia ist besonders. Und sie ist toll! – Mia ist besonders toll! Und daher
ist Mia meine ganz besondere Freundin.“

Diese Geschichte hilft, das Verhalten und die Gefühle von autistischen Kindern besser zu verstehen – was manchmal gar nicht so
leicht ist. Sie lehrt bereits die ganz Kleinen, wie schön es sein kann,
Menschen, die anders sind, zu entdecken und so zu akzeptieren, wie
sie sind. So lernen Kinder im Kita-Alter, mit besonderen Kindern
umzugehen und sie gelassen in ihre Gemeinschaft zu integrieren.
Altersgerecht und situationsorientiert, ohne zu verurteilen oder zu
beängstigen, klärt dieses Buch auf. Es geht zwar um Menschen mit
Autismus-Spektrum-Störung (ASS), der Begriff „Autismus“ kommt
allerdings gar nicht darin vor.

Danke für Ihr Interesse!
Wir freuen uns, wenn Sie uns einen Beleg Ihrer Besprechung
zukommen lassen – gerne als pdf-Datei oder Link.

Autorin & Illustratorin
Dagmar Eiken-Lüchau ist gelernte Erzieherin und Mutter von fünf Kindern. Mia,
die Hauptperson in diesem Buch, gibt es
wirklich – sie ist ihre jüngste Tochter. Familie
Eiken-Lüchau lebt im Emsland.
Eigentlich hat Dagmar Eiken-Lüchau
diese Geschichte nur für die Kinder in Mias
Kita aufgeschrieben. Doch dann wollten
immer mehr Eltern und Einrichtungen dieses
Buch ...
Dagmar Eiken-Lüchau informiert auch
in einem Blog sowie auf ihrer Homepage
über den Alltag mit Mia und das Leben mit
Autismus.
www.lockenkopf-mia.de

Tanja Husmann, Jahrgang 1972, hat früher
fleißig Kinderzimmerwände und Lieblingsbücher bemalt, später dann Schulhefte
vollgekritzelt und schließlich Schriftsetzerin
gelernt.
Nachdem sie viele Jahre die Kinderwebseiten des SWR mitgestalten durfte, illustriert
sie seit 2013 hauptberuflich Kinderbücher. Sie
lebt und arbeitet zusammen mit ihrem Mann
im sonnigen Freiburg.
www.dekoartistda.de

