Gengenbach, den 20.08.2017

Danksagung des Fördervereins für Neurokinder der Uniklinik Freiburg e.V.

Mehrere Jahre durften wir Alexandra Haag und "Paula" begleiten. Mittlerweile ist "Paula"
schon ein fester Bestandteil unserer Vereinsfamilie. Immer wieder haben wir das fröhliche
Mädchen vorgestellt um Interessierte über unsere Arbeit zu informieren.
Dieses Buch ist ein unglaublich wertvolles, tolles Buch. Es sollte nicht nur in jeder Ambulanz
ausliegen, es sollte in vielen Kinderzimmern, Kindergärten, Grundschulen und öffentlichen
Einrichtungen sein.
Es bereichert Betroffene, in dem es auf kindgerechte Art erklärt, was bei einer Spastik
passiert. Es unterstützt Betroffene, über ihre Spastik zu sprechen bzw. sie anderen
erklärbarer zu machen. Es bringt Nicht-Betroffene rasch dazu, das Gefühl von Mitleid
gegen Anerkennung auszutauschen. Es zeigt auf liebevolle Art, wie viele verschiedene
Formen es von "Normal-Sein" gibt mit allen Vor- und Nachteilen.
"Paula" wird immer ein Teil unseres Vereins bleiben. Wir sind stolz, dieses Projekt finanziell
unterstützen zu können und wünschen uns, dass "Paula" nicht nur für uns eine
Bereicherung war und immer sein wird.
Alexandra Haag möchten wir an dieser Stelle ein großes Kompliment aussprechen. Mit
Herzblut, Motivation, Liebe und Energie hat sie über Jahre hinweg neben Beruf, Studium
und Privatleben ein unglaublich tolles Buch entstehen lassen. Der Kontakt war über all die
Jahre erfrischend, tiefgründig und ehrlich.
Es ist uns ein Bedürfnis uns an dieser Stelle dafür zu bedanken, dass sie auch uns durch die
Entstehung von "Paula" ein großes Geschenk gemacht hat.
Das Miteinbeziehen in das Projekt, die Gespräche, das Abwägen, die gemeinsame Suche
nach Alternativen wenn kleine Steine im Weg lagen... all das verband uns immer intensiver
mit der Autorin und "Paula". Am meisten danken wir Alexandra Haag dafür, dass wir durch
das Buch in "Paulas" Welt spicken durften. Neben den kindgerecht beschriebenen
Informationen hat sie uns alle im wahrsten Sinne des Wortes begeistert und verzaubert.
Förderverein Neurokinder Uniklinik Freiburg e.V.

Oder Sie schauen einfach mal rein: www.neurokinder-freiburg.de

