Einige unserer Monster

Preise

monsterle

Therapie-Tagebuch
• Softcover, A5, Klammerheftung
• 68 Seiten, Tagebuchseiten für 30 Tage
• Basissortiment Sticker (96 Stück)
Preis pro Stück: 19,90 € (^= 66 ct/Tag bei täglichem Gebrauch)
Die Bestellung erfolgt per E-Mail.

Einzelne Motive
im 6er-Riegel
Fast alle Motive sind nachbestellbar. Nennen Sie uns, welche Monster Sie nachbestellen möchten.
Jede Therapie verläuft anders, jedes Kind empfindet individuell. Es ist uns bewusst, dass das ein oder andere Monster
nachbestellt werden muss. Deshalb halten wir die Kosten
für die 6er-Riegel so gering wie möglich.

Angstmonster
Wenn die Angst groß ist, vor dem, was sein
wird, vor Eingriffen ...

Cortisonhungermonster
Cortison macht hungrig, das Essen wird zum
vordringlichen Thema ...
Fiebermonster
An manchen Tagen steigt die Temperatur, die
Gedanken sind wirr ...
Schlechte-Laune-Monster
Ein häufiger Begleiter durch die Therapie
und nicht leicht zu verscheuchen ...

Preis pro Riegel: 2,– €

www.monsterle.org
kontakt@monsterle.org

Virusmonster
Immer wieder kommt es zu Virusinfektionen,
wie z.B. Schnupfen ...

Zahlungsart / Lieferbedingungen
Die Zahlung der Ware erfolgt per Vorkasse. Für Krankenhäuser
und Vereine ist eine Lieferung auf Rechnung möglich. Der Versand
in Deutschland (ohne Inselgebiete) ist kostenfrei. Lieferung innerhalb 14 Tage. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware
unser Eigentum.
Die vollständigen AGB finden Sie unter www.monsterle.org.

Therapie-Tagebuch

Brechmonster
Wenn die Übelkeit überhand nimmt und
einem nur noch schlecht ist ...

Juckmonster
Hin und wieder treten Hautirritationen auf,
der Juckreiz wird sehr lästig ...

monsterle UG (haftungsbeschränkt), Frankfurter Str. 5, 97292 Uettingen
Tel.: 09369 9842007

mOnsterle

Gute-Laune-Monster
Für die guten Tage während der Therapie, an
denen die Laune steigt ...
Trostmonster
Wenn Trost wohltuend gespendet wurde
oder dringend gebraucht wird ...

Befindlichkeiten benennen, bewusst
machen, mitteilen, verarbeiten.

Der Begleiter durch die Krebstherapie für kleine
und große Kinder. Auch bestens geeignet für
Autoimmun- und Gendefekttherapien.

Das Tagebuch beginnt mit dem
Steckbrief, auf dem die Kinder
ihren Namen, ihr Alter, das Datum der Aufnahme auf Station
bzw. des Therapiebeginns und
die Namen ihrer Begleitpersonen eintragen. Hier wird auch
das Hauptmonster eingeklebt
und, bei Bedarf, die Heft-Nummer eingetragen.

Es macht den Kindern Spaß, die jeweils passenden
Monster-Sticker zu wählen, welche die akuten Befindlichkeiten verkörpern. Das Buch wird dadurch ein täglicher Begleiter und ein fester Bestandteil der Therapie.
Es unterstützt die Kinder und die Eltern nachhaltig.

Messinstrument der Befindlichkeiten

Auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten

Produktbeschreibung

Das Therapie-Tagebuch trägt zur Krankheitsverarbeitung bei. Es ist gemacht für alle Patienten einer Kinderkrebsstation, ganz gleich wie alt sie sind. Bei den Jüngsten übernehmen die Eltern die Federführung. Größere
Kinder, die bereits selber lesen und schreiben können,
und Jugendliche können selbst die Seiten gestalten. Sie
erhalten dadurch ein Mittel, sich selbst und ihren Familien die Krankheit „begreifbar“ zu machen. Sie stellen
mit Hilfe der Monster-Sticker ihre Gefühlswelt dar und
reflektieren sie. Die Krankheit wird somit in die Hand
genommen und zu einem Großteil sichtbar gemacht.

• Softcover, A5, Klammerheftung
• 68 Seiten
• Hochwertige Sticker auf Transparentfolie

Therapietag:

Datum:

Besonderheiten des Tages:

Wenn Monster ausgegangen sind, können einzelne
Motive im 6er-Riegel nachbestellt werden.

MORGEN

• Tagebuchseiten für 30 Tage
• Übersicht der 22 Monster
• Steckbrief
• Basissortiment Sticker (96 Stück)
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Die Tagebuchseiten

Wie fühlst Du Dich heute?

Inhalt des Tagebuchs
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Auch Jahre später kann dieses Tagebuch bei einer evtl.
notwendigen psychologischen Aufarbeitung dazu
genutzt werden, die Krankheit aus den jungen Jahren
zu verarbeiten.
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Wichtiges Protokoll für die Aufarbeitung

Hauptmonster

Raum für Gedanken

Für Pflegekräfte und Mitarbeiter des Psychosozialen
Dienstes kann dieses Buch ein wichtiges Instrument zur
Feststellung der Intensität der täglichen Befindlichkeiten sein.
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Was folgte war eine große Nachfrage nach weiteren
Monstern, die man im Klinikalltag bekämpfen, besiegen
muss. Aber auch gute Begleiter waren gefragt. Nach
und nach wurden dann sowohl die wichtigsten Probleme und schlimmen Dinge, als auch positive Situationen
in kindgerechter Comicform zu Papier gebracht. Am
Ende ist ein Sticker-Tagebuch entstanden, mit welchem
die witzigen Kreaturen und deren positive Wirkung
jedem jungen Patienten zur Verfügung stehen können.

Der Steckbrief

MITTAG

Die Idee zum Tagebuch kam durch Lukas, einem
damals 10–jährigen Patienten, auf. Er leidet ebenfalls
an einer Krebserkrankung und machte während der
Therapie eine extrem schwierige und kräftezehrende
Phase durch. In dieser Zeit wurde das erste Monster geboren, um als kleine Aufmunterung und Visualisierung
des „Feindes“ zu dienen. Für den Jungen und seine
ganze Familie war das urige Kerlchen sehr wichtig und
aufbauend, ein Trostspender für die kritischen Tage.

Kinder lieben Sticker

ABEND

Wie unser monsterle Therapie-Tagebuch
entstanden ist

Die linken Seiten
Hier werden der Therapietag,
das Datum und evtl. Besonderheiten des Tages notiert. Darunter ist viel Platz für Gedanken,
den der Patient füllen kann,
aber auch seine Begleiter.

Die rechten Seiten
Diese Seiten sind in drei Segmente unterteilt, welche die
Tagesabschnitte darstellen.
In jedem Abschnitt ist Platz
für bis zu drei Monster, die die
wichtigsten Befindlichkeiten im
Verlauf des Tages verkörpern.

