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Bestellungen über 20,– € sind innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

Unterschrift
Datum		

Gesamtpreis

1 x Der Hamster Fridolin
1 x Der Tannenkindergarten			Paketpreis
1 x Hier lebe ich				
45,– €
		

E-Mail:

Buchpaket (3 Titel)

Telefon:

19,80 €

Hier lebe ich		

PLZ / Ort

19,80 €

Der Tannenkindergarten		

Straße / Hausnummer

19,80 €

Jedes Buch ist ein Gemeinschaftswerk von mir als
Autorin, den Kindern als Illustratoren, den Erziehern
bzw. den Erzieherinnen, sowie den Kooperationspartnern aus Wirtschaft, Industrie und mit den Banken. Die Kinder malen die Bilder, die meine Geschichte in ihrer Phantasie ausgelöst haben, als
Ergebnisse persönlicher, inhaltlicher und kreativer
Auseinandersetzung mit den Erziehern in der jeweiligen Malgruppe.

Der Hamster Fridolin		

Die Illustrationen in den Büchern zeigen die Förderung in der frühkindlichen Bildung.

Institution / Firma

Vor- und Zunahme

Meine Geschichten sind nicht belehrend und ermahnend oder beängstigend, sondern sie regen an, sich
mit ihrem Inhalt und der ihm inneliegenden Erfahrung auseinander zu setzen.

Buchtitel					Einzelpreis	 
Gesamt

Das Buch von Kindern für Kinder illustriert, löst bei
beschenkten Kindern und Erwachsenen Staunen und
Mut aus. Die Geschichten dienen nicht nur zur Unterhaltung, sondern zum Lernen, zur Ermutigung
und zum Sammeln von Erfahrungen mit sich selbst,
mit anderen in der Gruppe und im Umfeld.

Expl.

Der Rabe Viktor erzählt von
seinem Zuhause, das ist da,
wo er lebt. Er zeigt der Krähe
die Stadt, das Rathaus. Kinder, die im Kindergarten
spielen, Kirchtürme, das Feuerwehrhaus und vieles mehr. Er berichtet, wie er zu
seinem Namen kam und wie ihm die Menschen
halfen, als er einmal verletzt war. Dann fliegt er in
die nächste Stadt und erzählt dabei von seinen Abenteuern.

2002 habe ich das Kinder- und Jugendförderungsprogramm gestartet. Daraus wurde eine über die
Landesgrenzen hinaus bekannte Aktion.


BUCH-BESTELLUNG

Diese Mutmachgeschichte
handelt von kleinen Tannenbäumen, die davon träumen,
einmal große Weihnachtsbäume zu sein. Sie erfahren
von Frühjahr bis in den Winter von den erschienenen Waldbesuchern, die bei
ihnen vorbei kommen, dass aus ihnen viel mehr werden kann, als sie sich selbst vorstellen können. Dabei
lernen sie sich selbst mehr zuzzutrauen.

Das Kreativprojekt
„Kinder malen für Kinder“

Hier abschneiden

Der Hamster Fridolin träumt
von einer bunten Wiese, von
der Sonne, dem Mond und
den Sternen, von den Spielstunden mit Kindern, bei denen er leben will. Eines Tages
ist es soweit.

Bitte frankieren

An
direct-verlag
Paul Hartwig
Postfach 29
D-89278 Nersingen

In dieser Aktion geht es um das Kennenlernen
eines ganz besonderen Kreativprojektes mit
Kindern. Die durch das Projekt entstandenen
Kinderbücher sind Kunstobjekte in limitierter
Auflage. Sie werden durch das Verschenken der
Bücher an Kinder, Kunden, Freunde und Geschäftspartner ein positives Echo bekommen.
Das Projekt für Kinder und Erwachsene hat seit
2002 wunderbare Bücher hervorgebracht. In
diesem Projekt werden die Mutmachgeschichten
ausschließlich von Kindern illustriert und dadurch in einer ganz besonderen Weise sichtbar
gemacht.

www.directverlag.de

Mit diesem Bildungsprojekt „Kinder malen für
Kinder“ wird jedes beschenkte Kind, aber auch
jeder Erwachsene überrascht und ermutigt, sich
mehr zuzutrauen.

Hier abschneiden

Diese Bücher sind bereits zu Kunst- und Sammelobjekten geworden. Sie sind ein ganz besonderes individuelles Geschenk.



oder per Postkarte an den
direct-verlag

Fax: 07308-922101

Buchbestellung per Fax:

Die Kunstwerke der Kinder sind durch Ermutigung zum Handeln und Selbstvertrauen auf das
eigene Können entstanden.

Das besondere
Kinderbuch

