Buchpräsentation im Familienplanungszentrum – BALANCE
„Kriegen das eigentlich alle? Die besten Antworten zum Erwachsenwerden“
Kinder auf der Schwelle zum Erwachsensein treiben unzählige Fragen um: Ist das normal, was sich
bei mir verändert und entwickelt? Wohin führt mich dieses Abenteuer Pubertät? Und was passiert
bei den Anderen? Diese und andere Fragen von Kindern und Jugendlichen wurden im
Familienplanungszentrum - BALANCE über Jahre in den sexualpädagogischen
Gruppenveranstaltungen mit Schulklassen gesammelt und nun gemeinsam mit dem Gabriel Verlag
und dem Fotokünstler Jan von Holleben auf ganz besondere Art und Weise aufbereitet und
beantwortet. Unterhaltsam und informativ weist das Buch "Kriegen das eigentlich alle? Die besten
Antworten zum Erwachsenwerden" einen kindgerechten Weg durch den Dschungel
an Unsicherheiten und Träumen, Ängsten und Hoffnungen. Der bekannte Fotokünstler Jan von
Holleben zeigt mit fantasievoll inszenierten Fotos die Pubertät humorvoll und verspielt, ergänzt
werden diese von kindgerecht geschriebenen Texten der Journalistin und Autorin Antje Helms. Das
sexualpädagogische Team des Familienplanungszentrum - BALANCE war im Fachlektorat des Buches
eingebunden und hat dieses besondere Projekt behutsam von Beginn an fachlich und
sexualpädagogisch begleitet.
Zum Erscheinen des Buches im Februar 2013 wurde am 27. Februar 2013 in Kooperation mit dem
Gabriel Verlag ein Salongespräch mit Lesung und Fotopräsentation gemeinsam mit dem Fotokünstler
Jan von Holleben und der Programmleiterin des Verlages, Katharina Ebinger, veranstaltet. Fragen, die
gemeinsam mit den anwesenden Fachleuten bei dem Salongespräch diskutiert wurden, waren etwa:
Sieht so ein zeitgemäßes Aufklärungsbuch für Kinder aus? Wie ist dieses Projekt entstanden und was
sagen die beteiligten Jugendlichen? Großen Anklang fand die fotografische Herangehensweise an die
Fragen und die zeitgemäße sexualpädagogische Begleitung der Texte, die knapp und einfach die
wesentlichen Aspekte der Fragen auf den Punkt brachten. Sei es, um zu klären, ob Babys nun im
Bauch eigentlich pupsen, was passiert, wenn man beim Sex auf die Toilette muss oder ob ein
Mädchen an der Regel verbluten kann. Das Buch kann im Buchhandel erworben werden und wird für
Jugendliche ab 11 Jahren empfohlen.
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