Liebe Abonnenten, Freunde und Interessierte:
AUS DEM INHALT:
* Persönliches
* Artikel über hochsensible Kinder
* Empfindsam erziehen
* Social Network
* ! Film über HSP !
* Initiativen und Angebote speziell für Hochsensible
***** ***
PERSÖNLICHES:
Wir (Ingrid und Georg - Verlegerin und Autor von "Zart besaitet") haben am 22. Mai
geheiratet. Das Ereignis bzw. die vorausgehenden Vorbereitungen waren hauptsächlich
verantwortlich dafür, dass es so lange keinen Newsletter gegeben hat. Fotos von der Hochzeit
können auf http://parlow.at/georg/fotos/hochzeit/ betrachtet werden.
*****
ARTIKEL ÜBER HOCHSENSIBLE KINDER:
In der Zeitschrift ‚familie & co’, Ausgabe 7 / 2011, findet sich ein vierseitiger Artikel über
hochsensible Kinder und ihre besonderen Bedürfnisse, was Hochsensibilität bedeutet – und
wer betroffen ist. Der Beitrag entstand unter Mitarbeit der Kinderpsychotherapeutin Hedi
Friedrich aus Frankfurt. Artikelüberschrift: „Wenn feine Antennen überlastet sind“. Gut
geschrieben und sehr schön illustriert, bildet er einen weiteren Beitrag dazu, das Thema einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Einzelne Hefte können unter der Telefonnummer +49 7623 96 41 55 beim Vertrieb ‚Vision
Media’ nachbestellt werden.
EMPFINDSAM ERZIEHEN:
Das Buch „Empfindsam erziehen“ von Julie Leuze erscheint schon Anfang August, zehn
Monate nach dem ersten Erscheinen, in der 2. Auflage! Wir denken, dass durch diesen kleinen
Ratgeber, der wirklich aus der Praxis kommt, das Leben für viele hochsensible Kinder und
deren Eltern schöner und einfacher werden kann.
Spätestens Anfang nächster Woche werden wir eine Zusammenfassung der wichtigsten Tipps
auf der Webseite des Vereins online stellen!
******
SOCIAL NETWORK:
Auf www.facebook.com/zart.besaitet.fb gibt es eine Plattform zum Thema Hochsensibilität.
Wer sich dort oder auf der Startseite von www.zartbesaitet.net einklinkt, wird Teil der
wachsenden HSP-Community auf Facebook. Auf diese Weise können Freunde und Friends
mit dem Thema bekannt werden (weil sie es in euren Aktivitäten sehen), ohne dass sie direkt
darauf angesprochen werden müssen. Die guten Freunde, von denen vermutet wird, dass sie
HSP sind, können natürlich direkt eingeladen werden.
Wer Facebook kennt, weiß dass es da vor allem um Austausch von Links und ähnlichen
Hinweisen geht, sowie um telegrammstilartige Befindlichkeiten (also eher oberflächlich). Für
tiefgründigeren und auch manchmal fast feuilletonistischen Austausch gibt es die Xing-

Gruppe 'Sensibilität als Kompetenz', die gerade ein neues Design erhalten hat. Zur
Anmeldung ebendort: https://www.xing.com/go/group/9924.5eff5d/6682527
******
FILM ÜBER HSP:
"Die anonymen Romantiker" kommt ab 11.8.2011 in unsere Kinos. Es ist ein französischer
Film über HSP, vom Genre her eine Romantische Komödie. Die zwei Hauptfiguren sind
hochsensibel, und sie sind auch schüchtern und scheu. Obwohl wir vom Verein „Zart
besaitet“ es prinzipiell für wichtig erachten, dass Hochsensibilität nicht mit Schüchternheit
verwechselt wird, finden wir es doch sehr erfreulich, dass diese Themen beleuchtet werden,
noch dazu in feiner und heiterer Weise.
Hier geht es zum Trailer:
http://www.die-anonymen-romantiker.de/
und hier ein Link zum Pressemäppchen: Darin findet man sowohl ausführliche Interviews mit
Regisseur und Darstellern, als auch eine Erklärung von Hochsensibilität, die sehr komplett
und informierend ist:
http://www.zartbesaitet.net/bilder/AR_Presseheft_final.pdf
Wir haben schon beim Trailer herzlich gelacht - wir schauen uns das bestimmt an! Wie es
aussieht wird damit das Thema erstmals auch einer breiten Öffentlichkeit nahegebracht wenngleich sich vermutlich bei dem Film vor allem die Hochsensiblen in den Kinos drängeln
werden.
TERMINE UND ANKÜNDIGUNGEN:
* Unsere HSP-Inforunden in Wien gibt es nun schon seit sechs Jahren! Wir bieten sie fast
immer am ersten Donnerstag im Monat an, auch in den Sommermonaten.
* Ab 20. Juli gibt es den neuen Gesprächskreis „Eltern hochsensibler Kinder“ in Ansbach.
In Zukunft regelmäßig immer am 3. Mittwoch im Monat.
* Es gibt eine neue Gesprächsrunde für Hochsensible in Freiburg. Informationen:
www.selbsthilfegruppen-freiburg.de
Weitere Infos zu diesen wie auch zu anderen Gesprächsrunden und Selbsthilfegruppen finden
Sie unter http://www.zartbesaitet.net/termine.htm
Viele herzliche Grüße!
Das zartbesaitete Team

