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Dackel, Reh und Wellensittich
Ein Kinderbuch von Karen Plate-Buchner und Lisel Plate

Karen Plate-Buchner liest
ihrer 2017 verstorbenen
Mutter Lisel Plate aus
dem Buch vor.

D

ackel, Reh und Wellen-Gedichte“, Frankfurt 2014,
„Die
Pelikanmutter
und
ihr
Kind,
sittich“ heißt das
dann erst beschloss sie, kleizweite Kinderbuch
die hier so fröhlich beisammen sind, ne Verse zu den Bildern ihrer
von Karen Plate-Buchner
Mutter zu schmieden. Als
und ihrer Mutter Lisel Pla„Löwe, Frosch und Honigmalen auf glattes weißes Papier
te (1929–2017). Mit ihrer
biene“ erschien, konnte Lisel
so
manches
interessante
Tier.“
Maltherapeutin Frau John
schon nicht mehr malen, sah
son hat die an Alzheimer
aber gern ihre eigenen Bilerkrankte Lisel jeden Mittwoch ein Tier aus Plüsch, aus
der an und ließ sich die Texte vorlesen. Das neue Buch,
Holz oder aus dem täglichen Leben portraitiert, mit einer
ebenfalls im Net-Verlag, ist ein kleines Denkmal für sie
passenden Umgebung versehen, datiert und signiert.
– und für fünf Dackelgenerationen im Hause Plate. Es
Karen staunte, scannte und sammelte, genoss aber auch
eignet sich zumVorlesen in der Familie oder in der Kita
die zwei Stunden, in denen sie sich nicht um ihr „Pfle
und für Schulanfänger. Das erste Buch wurde bereits
gekind“ zu kümmern brauchte. Denn jahrelang hatte
am Vorlesetag in und um Berlin in Grundschulen einsie ihre Mutter als „pflegende Angehörige“ neben dem
gesetzt. Die beiden Bände bieten aber auch Anregungen
für Patienten, Pflegende und Betreuer.
Lehrerberuf betreut, sich aber in den letzten fünf Jahren
beurlauben lassen. Die Liebenswürdigkeit der Patientin
Karen Plate-Buchner
konnte nicht über die Symptome der Krankheit hin
wegtäuschen.
In freundlich-ironischen Gedichten verarbeitete die
Autorin ihre Belastung, wenn ihre eigene Mutter sie
nicht erkannte. „Das ist meine beste Freundin“, mein
te sie stolz oder hielt sie auch für ihre Mutter, die sie
bereits als Teenager im Zweiten Weltkrieg verloren hat
te. Zuerst entstand „Der Prinz von Kreta – Schlichte
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