Knietzsche und der Tod
Ein Buchgeschenk der Deutschen Palliativstiftung an die Projektteilnehmer
des Familienhörbuchs
Knietzsche versteht die normalste Sache der Welt
Anja von Kampen und Knietzsche sind ein PhilosophenTeam, das schwierige Themen mit Leichtigkeit behandelt. In Filmen und Büchern, preisgekrönt und von vielen
geliebt. Es gibt gleich vier Filme über Tod und Trauer bei
youtube, weil Kinder und Familien Gesprächsaufhänger
brauchen in der schwierigen Zeit des Abschieds. Ergänzend gibt es das Sachbuch, vollgestopft mit Infos über
das wahre Leben, zu dem der Tod nun mal mit allem drum
und dran dazu gehört. Mit Hoffnung und Humor werden
ehrliche Fakten, knallgemeine Gefühle und alles, was man
sonst noch wissen möchte über die normalste Sache der
Welt zusammengemischt, so dass sich jeder in seinem
Tempo informieren kann.
Knietzsche und der Tod. Alles über die normalste Sache der Welt,
Anja von Kampen, vision X Verlag, ab 8 Jahre

Lasst uns miteinander sprechen – über Tod, Trauer
und Abschied.
Das ist wahrlich keine leichte Sache. Erst recht nicht,
wenn es das Leben der eigenen Familie betrifft. Aber die
Projektteilnehmer des Familienhörbuchs erleben immer
wieder, wie gut es ihren Familien tut, über Gefühltes,
Ungesagtes und Unausweichliches zu sprechen. Kinder
haben dabei viele offene Fragen und ihre sehr eigene
Weise, mit ihnen umzugehen. Das Buch „Knietzsche und
der Tod“ und unsere Familienhörbücher ergänzen sich
deshalb wunderbar, findet Judith Grümmer, die Initiatorin
und Geschäftsführerin von Familienhörbuch.

Wir unterstützen schwerstkranke und
sterbende Menschen für ein würdevolles Leben bis zuletzt und somit
auch gerne dieses wunderbare Projekt.
Elke Hohmann
www.palliativstiftung.de
Tod und Trauer sind Knietzsches Lieblingsthemen, sicherlich auch weil es
noch viel zu wenig Informationen für
Kinder und Familien darüber gibt.
Anja von Kampen
www.knietzsche.com

Ein Buchgeschenk als Wegbegleiter
Knietzsche zeigt auf wunderbare Weise, wie es sein kann
und darf, wenn wir einen Menschen loslassen müssen. Es
gibt kein richtig und falsch oder normal und unnormal.
„So sehen wir das von der Deutschen PalliativStiftung
auch und deshalb ist es uns eine Herzensangelegenheit,
das Familienhörbuch mit diesem Sachbuch zu unterstützen“, so Elke Hohamnn von der Deutschen PalliativStiftung Fulda. Das Buch kann hier kostenlos bestellt werden:
ute.buchwald-malkmus@palliativstiftung.de
Zum Nachhören
„Mitten im Leben reden wir über den Tod“ – im Kinderbuchpodcast „Limonadenbaum“ des SWR2 stellt Judith
Grümmer das Familienhörbuch und „Knietzsche und der
Tod“ ausführlich vor.
www.swr.de

Unsere Familienhörbücher und
„Knietzsche und der Tod“ helfen, jedes
auf seine Weise, das Unaussprechliche
und Unbegreifliche in Worte zu fassen
und miteinander darüber zu reden.
Judith Grümmer
www.familienhoerbuch.de
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