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Liebe Beraterin!
Liebe Bewerberin!
Unsere Fachtagung 09 und die Feier zu unserem 30-jährigen Jubiläum liegen schon wieder
einige Wochen zurück. Es war schön neben den aktiven Beraterinnen und Bewerberinnen
wieder ehemalige Beraterinnen zu treffen, Erinnerungen auszutauschen, gemeinsam Fotos zu
schauen und die Jubiläumstorte zu genießen.
Die Siegerin unseres Fotowettbewerbes möchte sich für den Gutschein bedanken, sie hatten
schöne Tage in Altenmarkt. Ein herzliches Dankeschön, an die Oberösterreicherinnen,
für die tolle Organisation!!! (Die Siegerfotos findest Du auf Seite 10, weiter Fachtagungs –
Fotos findest Du auf unserer Homepage (Login)!)
Und hier noch eine tolle Nachricht:
La Leche Liga Österreich hat den Hans Czermak-Preis für Volksbildung gewonnen.
Die Preisverleihung wird am 20. Oktober 09 in Wien sein.
Waltraut Kovacic (Gründerin von LLL-Österreich) wird mit mir den Preis in Empfang
nehmen.
Ich möchte mich für Deine Arbeit, für Deinen Einsatz als LLL-Beraterin
und Bewerberin bedanken.
Denn STILLEN IST (ÜBER)LEBENSWICHTIG! (Thema der Weltstillwoche 2009)
LLLiebe Grüße
Maria Wiener, Präsidentin

„Ich weiß jetzt wie“
In der Kindersachbuch-Serie „Ich weiß jetzt wie“ erscheinen laufend neue
Bücher rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Babys.
„Mama’s Bauch wird kugelrund“
Rezension
ist der erste Band der Kindersachbuchreihe „Ich weiß jetzt wie“ – und wie schon der Titel
vermuten lässt geht es um das Thema Schwangerschaft sowie um sexuelle Aufklärung.
Die fachlichen Kenntnisse der Autorinnen – Regina Masaracchia ist examinierte
Krankenschwester und Stillberaterin, Ute Taschner Ärztin und Stillberaterin – sowie die
Mutterschaft der beiden stellen sicher, dass diese für viele Eltern wohl nach wie vor heiklen
Themen („Das erkläre ich dir wenn du ein bisschen älter bist…“) sowohl fachlich richtig als
auch kindgerecht aufbereitet werden.
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Zu Aufbau und Inhalt: Die Eltern von Paul und Sophie haben eine tolle Neuigkeit für ihre
Kinder – Mama ist schwanger und bekommt bald ein Baby! Diese Nachricht ruft viele Fragen
beim sechsjährigen Paul hervor, die von seinen Eltern und in der Folge von Hebamme Andrea
umfassend beantwortet werden: Wie kommt das Baby in Mamas Bauch und was sieht, hört
und schmeckt es darin, und was macht es nach der Geburt? Omas „Bienchen und Blümchen“Erklärung wird nicht akzeptiert, und neben umfassenden durchaus detaillierten Erklärungen
gibt es liebevolle Illustrationen. So erscheint die Grundidee der Autorinnen, sowohl ein
Sachbuch für Vorschul- und Volksschulkinder als auch ein Bilderbuch für jüngere Kinder zu
schaffen, durchaus gelungen umgesetzt, wenngleich auch die Altersempfehlung (für Kinder
von 2 bis 7 Jahre) meiner Meinung nach höher angesetzt werden könnte.
Für Eltern und werdende Eltern interessant wird es ab Seite 32, da auf den kindgerechten Teil
ein Teil für Erwachsene folgt, der Stilltipps, ein Glossar für Eltern sowie eine
Adresssammlung zum Thema Geburt und Stillen enthält.
In diesem Buch wird Stillen, Tragen, Bonding und das Familienbett durchwegs als
selbstverständlich dargestellt.
„Besonders wenn sie lacht“
Rezension
„Besonders wenn sie lacht“ ist ein Buch über ein Baby mit einer Lippen-KieferGaumenspalte.
Das Buch führt Kinder sehr vorsichtig und doch direkt an dieses Thema heran.
Es beschäftigt sich mit den Sorgen und Ängsten, die sowohl Erwachsene als auch Kinder
haben können wenn sie mit einem Kind mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte zu tun haben.
Es werden auch die Vorurteile und eventuelle Hänseleien anderer Kinder angesprochen.
Außerdem beschäftigt sich das Buch mit medizinisch notwendigen Maßnahmen, wie
Gaumenplatte und Operation. Wie immer schafft es Regina Masaracchia, gemeinsam mit
Iris-Susanne Brandt-Schenk ein schwieriges Thema kindgerecht aufzubereiten, und natürlich
das Thema Stillen einzubeziehen. Wie in den anderen Büchern der Serie enthält das Buch
auch wieder Verständnisfragen für ältere Kinder, Tipps zum Stillen, ein Glossar und ein
Adressverzeichznis für die Eltern.
Das Buch richtet sich an betroffene Familien.
„Lilly ist ein Sternenkind“
Rezension
„Lilly ist ein Sternenkind“ beschäftigt sich mit dem traurigen Thema Tod eines Babys.
Elias und Malin bekommen ein Geschwisterchen, freuen sich schon darauf und machen Pläne
für ihre Schwester. Doch es kommt ganz anders – Lilly verstirbt bei der Geburt.
Dieses Buch soll verwaisten Geschwistern helfen mit dem unbegreiflichen Geschehen
umzugehen. Dabei beantworten die Autorinnen Kinderfragen, die die betroffenen Eltern
vielleicht von sich aus nicht so leicht beantworten können. Es zeigt Möglichkeiten auf,
wie Kinder und deren Eltern mit diesem schlimmen Verlust umgehen können.
Das Buch spannt den Bogen von der Vorfreude der ganzen Familie über die schmerzliche
Nachricht des Todes, den Abschied vom Baby, der Beerdigung, bis hin zu den Wochen
danach, in denen die Kinder die Geschehnisse verarbeiten.
Auch in diesem Buch findet man wieder Verständnisfragen für die älteren Kinder
(wobei sie mir in diesem Buch fast fehl am Platz vorkommen), und einen ausführlichen
Anhang mit hilfreichen Tipps, Glossar und Adressteil.
Ich denke, dass der Inhalt des Buches fast zu komplett ist, betroffene Eltern
(oder andere vorlesende Angehörige) sollten eventuell selektiv die Teile vorlesen, die für die
eigene Familie passend sind.
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