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Kinder-Ängste abbauen!

Ein Besuch in der Teddyklinik
Wie Teddy Moritz seine Angst vor dem Krankenhaus verlor
Was ist denn nur mit Moritz los? Anna ist ganz unruhig. Als sie aus
dem Kindergarten nach Hause kommt, liegt Moritz auf dem Sofa
und brummt ganz leise. Sein Bauch tut ihm schrecklich weh. Natürlich muss dem armen Teddy sofort geholfen werden, und deshalb
geht es gleich in die Teddyklinik.
So beginnt „Ein Besuch in der Teddyklinik“ und steigt dabei an
einem Punkt in die Geschichte ein, den so manches Kind schon am
eigenen Leib erlebt hat: Es ist krank, muss zum Arzt oder gar ins
Krankenhaus und dabei ist ihm gar nicht wohl. Für viele Kinder ist
ein Aufenthalt in einer Klinik mit großen Ängsten verbunden. Sie verstehen nicht, was um sie herum und mit ihnen geschieht und wenn
Ärzte oder Schwestern gar mit Spritzen oder zum Blut abnehmen
anrücken, sind Tränen meist nicht mehr fern.
In diesem Kinderbuch geht natürlich alles gut aus. Teddy Moritz, der
schreckliche Angst vor dem Krankenhaus hat, erfährt in der Teddyklinik, dass Doktoren und Schwestern ganz nette Menschen sind und
dass man sich gar nicht fürchten muss. Zusammen mit Anna lernt
er die verschiedenen Stationen der Klinik kennen und zum Schluss
wird er natürlich ganz gesund entlassen.
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Das von KreBeKi, der Stiftung für krebskranke und behinderte
Kindern in Bayern, herausgegebene Büchlein hat eine eindeutige
Intention: Es will Kindern helfen, ihre Ängste vor dem Krankenhaus
zu verlieren. Mit Teddy Moritz erfahren die Kinder, dass ein Krankenhausaufenthalt gar nicht so schlimm ist und dass man sich davor
nicht fürchten muss. Dadurch, dass die Kinder die Untersuchungen
und einzelnen Stationen kennen lernen, sind sie für den Fall der
Fälle auf einen Krankenhausaufenthalt vorbereitet. Zahlreiche Adressen von Teddykliniken, die Eltern mit ihren Kindern aber auch
Kindergartengruppen und Grundschulklassen besuchen können,
sind im Buch angeführt.
Eva Christian ist als Autorin und Chefredakteurin für den CARELINE Verlag tätig. Sie hat während und nach ihrem Lehramtsstudium in der außerschulischen Nachhilfe gearbeitet. Aus dieser
Erfahrung heraus erstellt sie Lernhilfen für Grundschüler. Ihre Liebe
zu Büchern und zum Lesen gibt sie mit ihren Kinderbüchern weiter.
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