SARAH UND DIE WOLKE –Diverse Feedbacks

Ein sehr gutes Buch, das ein Thema behandelt, das „vergessen“ scheint. In unserer täglichen
Arbeit haben wir aber immer wieder mit Kindern zu tun, die von diesem Buch tröstend
unterstützt werden können. Ich freue mich ehrlich, dass sich jemand so berührend mit diesem
Thema auseinandersetzt. Wir werden es sehr gerne in der Ambulanz der Sigmund Freud
Privat Universität für Kinder und Jugendliche einsetzen.
Mag.a Dr.in Brigitte Schimpl
Leiterin der Ambulanz der Sigmund Freud Privat Universität für Kinder und Jugendliche
Psychotherapeutische Wissenschaftlerin
Systemische Familientherapeutin
Klienten zentrierte Kinder und Jugendlichentherapeutin
Hynotherapeutin für Kinder und Jugendlich

Es ist wichtig, dass dieses Thema aufgegriffen wird. Das Buch ist grafisch schön und modern
gestaltet und betroffene Kinder können sich wiederfinden. Auch therapeutisch als Input
geeignet, mit Begleitung weil doch sehr realistisch. Gut finde ich das offene Ende, das
Perspektiven bietet, ohne zu verklären.
Mag. Bernhard Voller
Psychotherapeut (Systemische Familientherapie)

Ein wertvolles Buch, das Kinder und Begleitpersonen in einer sehr schwierigen Zeit
unterstützen kann. Die Kinder können in der Geschichte eigene Erlebnisse und Gefühle
wiederentdecken und so können offene Fragen und Unsicherheiten besser ans Licht kommen
und angesprochen werden. Die Gestaltung des Buches gefällt mir sehr gut, da sie viel Raum
lässt für das weitere Arbeiten mit den betroffenen Kindern. Danke für die gute
Auseinandersetzung mit diesem Thema.
Mag.a Beate Pendl
Klinische Psychologin

Diese tragische Geschichte wird aus der Sicht des Kindes erzählt, weshalb das Buch auch als
Lektüre für Erwachsene durchaus empfehlenswert ist. Dieses Buch gibt die Möglichkeit, mit
Kindern Gewalterlebnisse aufzuarbeiten, dies allerdings nur gemeinsam mit einem
verständigen Erwachsenen. Das Buch sollte einem Kind nicht alleine überlassen werden.
Mag. Manuela Taschlmar
Psychotherapeutin
(Psychoanalyse)

Wilhelm.tenner@ordination-tenner.at
Das Buch ist sehr wertvoll, wenn Sozialpädagoginnen, Psychotherapeutinnen und dergleichen

geschultes Personal mit entsprechenden Kindern aus maladaptiven Elternsystemen arbeiten.
Ich war sehr berührt!! Eine Fortsetzung wäre sicherlich eine gute Idee!! Falls Sie Fragen
haben, bitte mich zu kontaktieren! Mir gefällt das Buch jedenfalls sehr! Ihr W. Tenner PS.:
Das Buch ist nicht zur Primärprävention geeignet, nur zur Sekundärprävention, also bei
Kindern mit entsprechenden Erfahrungen, meine ich.

