Pressemitteilung
Diese Geschichten machen Kinder stark!
Im "magischen Zauberwald" spielerisch zu innerer Stärke finden
Wie ein Spiel, Hörbuch und Buch Kindern Selbstliebe und
Selbstbewusstsein vermitteln - Einfach magisch und nachhaltig!

"Der magische Zauberwald" verhilft Kindern und Jugendlichen spielerisch zu innerer Stärke. In den
Geschichten treffen sie so tolle Fabelwesen - man würde gar nicht meinen, dass auch sie es nicht
immer leicht hatten. Doch sie erzählen offen davon, wie sie zu einer Lösung gefunden haben. Kinder
und Jugendliche können den magischen Zauberwald in einem Spiel, in einem professionell
produzierten Hörbuch und eBook erkunden.
„Die Welt steht auf dem Kopf – keiner weiß wirklich, wie es weitergeht. Deshalb ist es
umso wichtiger, das Innerste zu stärken. Für Erwachsene und für Kinder.“
Birgit Jankovic-Steiner, Autorin
Der Fokus wurde jedoch nicht auf Corona gelegt. Aktuelle Themen verschiedener Art wurden in die
liebevollen Geschichten aufgenommen - Vermittelt über die Fabelwesen in der Sprache der Kinder:
Cybermobbing, Schul- und Elternprobleme, mangelndes Selbstwertgefühl oder der von Social
Media befeuerte Eindruck, andere seien viel toller und hübscher. Manchmal wissen junge Leute
auch gar nicht genau, was sie bedrückt.
So bestärken die spannenden Geschichten der Fabelwesen Kinder und Jugendliche darin, wie gut und
wichtig es ist, seine Belastungen anzusprechen.
Im Spiel leiten Arbeitsaufgaben die Kinder an. Sie erkunden ihr Innerstes, erkennen ihre Stärken und
lernen, mit richtiger Kommunikation Missverständnisse zu vermeiden. Gleichzeitig haben sie Spaß
dabei. "Ein Kind, das auf seine Fähigkeiten vertraut und auch mit Rückschlägen umgehen kann, wird
Herausforderungen zuversichtlicher angehen", so die Schwestern und Autorinnen der Geschichten,
Birgit Jankovic-Steiner und Anna Bacher.

Beispiel für eine Zauberkarte: "Das Pluspunkte Büchlein. Es gibt zahlreiche Dinge, die du gut machst,
notiere sie dir in einem kleinen Büchlein, dem Pluspunkte Büchlein, und mach dir Komplimente dazu."
Eltern dürfen gerne mitspielen. "So können sie einen Einblick in die Gefühlswelt der Kinder
bekommen und die Schere zwischen der älteren und jüngeren Generation wieder schließen", erklärt
die Pädagogin Anna Bacher. "Leider wird das Verständnis der Generationen füreinander immer
kleiner. Das soll das Spiel wieder ändern."
Eingebettet sind die Geschichten in eine zauberhafte Rahmenhandlung. Die Kinder reisen mit der
kleinen Hexe Marla und ihrer Freundin Miranna durch den magischen Zauberwald. Marla läuft von
zuhause weg - weil sie eine wichtige Entscheidung nicht treffen will. Am Rande des magischen
Zauberwaldes begegnet sie Miranna - einem sanftmütigen, aber mutigen Wesen, dessen
Beschreibung die Phantasie weckt: "Ich bin eine Kreuzung aus einem Tier, einer guten Seele und
einem Fabelwesen." Miranna nimmt Marla mit in den Zauberwald, wo sie besonderen Wesen
begegnet. Die Fabelwesen dienen mit ihrem Weg zur Lösung ihrer jeweiligen Probleme als Vorbilder.
"Geschichten aus dem magischen Zauberwald" ist als Spiel, Hörbuch und eBook auf
http://www.die-umdenkerei.com/der-magische-zauberwald erhältlich.
Hörbuch und eBook gibt es auch auf weiteren Plattformen wie Amazon (https://t1p.de/xeqg),
buecher.de (https://t1p.de/s7ql), Thalia (https://t1p.de/ng8y), BookBeat (https://t1p.de/fzg2),
Spotify (https://t1p.de/y1r5) und mehr.
Hier können Sie in das Hörbuch hineinhören:
https://t1p.de/xql5
Auf http://www.die-umdenkerei.com/presse finden Sie
- Hochauflösende Fotos zur freien Verwendung und
- Interview-Antworten von Birgit Jankovic-Steiner als Audio für Radiosender

Über die Autorin
Erdacht hat die Handlung eine "echte" Hexe: Die Österreicherin Birgit Jankovic-Steiner hat 2013 die
Hexenschule Wien gegründet, wo sie alte Bräuche weitergibt, und bezeichnet sich selbst als
moderne, emanzipierte Hexe. Unterstützt wurde sie von ihrer Schwester, der Familienpädagogin
Anna Bacher. Der Zauberwald-Erlös wird gespendet.

Hauptdarstellerin Marla mit ihren Freunden und Birgit Jankovic-Steiner

Jankovic-Steiner ist keine Unbekannte: Sie schrieb den Bestseller „Der Feeling Code“, der wie sein
Nachfolger „Die Hexenschule“ bei Droemer Knaur erschienen ist, eine der führenden Verlagsgruppen
in Deutschland.
Sie absolvierte den Master of Science "Psychosoziale Beratung" an der Donau-Universität Krems und
arbeitet als selbstständige Unternehmensberaterin, Autorin und psychologische Beraterin. In diese
Arbeit integriert sie gerne Elemente aus der Magie.
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