Hörbuch-Vorstellung
„Die Löwin und der Fisch – ein Mutmachmärchen“ ISBN 3-00-0-184414
gekürzte Version nach dem gleichnamigen Buch von Ursula Meisinger
Es heißt: Der Glaube kann Berge versetzen. Gerade in einer Notsituation können Mut, Vertrauen
und Glaube helfen, mit einer schwierigen Situation fertig zu werden. Aber häufig fehlen diese
Eigenschaften. Sie müssen erst erworben werden und wachsen in der Herausforderung.
Inhalt: Das Märchen „Die Löwin und der Fisch“ ist eine Geschichte über das Mutig-sein und das
Mutig-machen: Eine kleine, abenteuerlustige Löwin verläuft sich in der Wüste. Auf der Suche
nach ihrem Rudel kommt sie an einem winzigen Tümpel vorbei, in dem ein kleiner, einsamer
Fisch lebt. Die beiden ungleichen Tiere freunden sich an. Irgendwann erwacht in dem Fisch die
Sehnsucht nach dem Meer. Er möchte so gerne dorthin gelangen, weiß jedoch nicht, wie das
gehen soll. Die kleine Löwin verspricht ihm zu helfen, doch zuerst einmal will sie ihr Rudel
wiederfinden. Sie setzt ihre Suche fort. Der Fisch wartet und wartet... und bald scheint es, als
hätte die Löwin ihn für immer vergessen...
Wer mag, kann sich in der Geschichte vielfach wiederfinden.
- In der kleinen Löwin, die sich mal wieder tierisch (im Leben) verlaufen hat,
- In der erwachsenen Löwin, die endlich ihren Platz gefunden hat,
- Im kleinen Fisch, der traurig und allein in einem viel zu kleinen (Lebens-)Tümpel lebt und
dessen Leitspruch lautet „Ich kann ja sowieso nichts ändern“,
- Im Fisch, der sich dem Wagnis stellt und todesmutig in die Fluten stürzt, um sich den
langersehnten Traum vom Platz, an den er hingehört, endlich zu erfüllen.
Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass die Aktion Mensch dieses Projekt als förderungswürdig anerkannt hat und uns großzügig als einer der Sponsoren unterstützte. Die Hörbücher
wurden u.a. kostenlos an kinderonkologische Stationen und Kinderhospize in Deutschland,
Österreich und der Schweiz versandt. Der Erlös aus dem „normalen“ Verkauf kommt ebenfalls
kinderonkologischen Projekten zugute.
Lesungen werden auf Wunsch gerne veranstaltet.
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