
2. Auflage!

Die hier vorgestellten Artikel rund ums 
Down-Syndrom finden Sie überall, wo‘s 

Bücher gibt – oder direkt auf 

www.neufeld-verlag.de

Kennen Sie schon unseren kostenlosen Down-
Syndrom-Newsletter? Abonnieren können Sie ganz 

einfach per E-Mail an info@neufeld-verlag.de

Conny Wenk

Wandkalender 
A little extra 2016
12 Monatsblätter mit Deckblatt 
und fester Rückwand 

Kalendarium in Deutsch, Eng-
lisch, Französisch und Italienisch

Diese strahlenden Gesichter 
zaubern einem täglich ein Lächeln 
ins Gesicht! 

34 x 34 cm • Spiralbindung
€ [D] 14,90 • Nr. 588 785
ISBN 978-3-937896-08-3

Mengenpreise:
ab 5 Ex. je € [D] 12,90  
ab 25 Ex. je € [D] 10,90  

(Erscheint im Juli 2015!)

neuConny Wenk

Außergewöhnlich
Down-Syndrom, Trisomie 21 – 
das 21. Chromosom ist dreifach 
vorhanden: eine Diagnose, die 
werdende oder auch frisch geba-
ckene Eltern in ihren Grundfesten 
erschüttert. Und alle Planungen 
komplett über den Haufen wirft. 
Wie geht es weiter?

Die Mütter, die Conny Wenk in 
diesem Buch vorstellt, haben sich 
diese Frage gestellt. Und dann sel-
ber erfahren, dass ein Extra-Chro-
mosom ihr Leben auch bereichert 
und ihre Kinder für sie außerge-
wöhnlich macht. Denn ein Chro-
mosom mehr kann auch ein Mehr 
an Lebensfreude, Liebe und Glück 
bedeuten. 

»Mein Sohn ist auf der Welt, weil 
ich damals das große Glück hatte, 
Deinen Bildband gesehen zu ha-
ben. Den hat mir die Ärztin des 
Pränatalzentrums in die Hand ge-
geben.«

Eine Mutter

128 Seiten • 22 x 27,5 cm • geb.
€ [D] 19,90 • Nr. 590 043
ISBN 978-3-86256-043-1

Conny Wenk

Freundschaft
»Wieder ein gelungener Bildband 
von Conny Wenk  ... oder vielleicht 
der beste bisher? Ich bin absolut 
begeistert. Die Bilder fesselten 
mich von der ersten Seite an. Es 
steckt so viel Lebensfreude, Wär-
me und Glück, wirkliche Zufrie-
denheit, so viel Normalität und 
vor allem soooooo viel ehrliche 
Freundschaft darin. Freundschaft 
ist unabhängig vom Chromoso-
mensatz!« 

Rezension auf Amazon.de

128 Seiten • DIN A4 • gebunden
€ [D] 19,90 • Nr. 588 761
ISBN 978-3-86256-006-6

Conny Wenk

Bilderbox
Postkarten in Geschenk-Box

Diese edle Weißblechkassette 
enthält zwölf hochwertige Kar-
ten mit bezaubernden Porträts 
von Kindern und Jugendlichen 
mit Down-Syndrom. 

€ [D] 8,00 • Nr. 588 760

»Wie gut, dass jeder anders 
ist!« lautet das Motto dieses 
Lesezeichens mit Prinz Selt-
sam als Motiv, das Sie gratis 
(gegen Versandkosten) in be-
liebiger Stückzahl im Neufeld 
Verlag bestellen können. 

Lesezeichen »Prinz Seltsam 
und die Schulpiraten« • gratis
5,2 x 14,8 cm • Nr. 590 990

Down-
Syndrom

- na und?!

www . a  little  ex
tra . de

Aufkleber »Down-Syndrom – na 
und?!«: 9,5 cm ø • Nr. 588 714 

• Stück: 0,20 € 
• ab 100 Stück à 0,15 € 
• ab 250 Stück à 0,10 € 
• ab 500 Stück à 0,09 € 
• ab 1.000 Stück à 0,08 €

Erhältlich im Neufeld Verlag 
(Lieferung jeweils zuzüglich 
Versandkosten). N
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Stellen Sie sich eine 
Welt vor, in der jeder 

willkommen ist!N
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www.neufeld-verlag.de

Die Neuausgabe (2013) des 
bewegenden ersten Bu-
ches von Conny Wenk!

Abonnieren Sie 

den Kalender jetzt 

und Sie erhalten ihn 

versandkostenfrei!



2. Auflage!2. Auflage!

32 Seiten • DIN A4 • gebunden
€ [D] 14,90 • Nr. 590 037 
ISBN 978-3-86256-037-0

Silke Schnee/Heike Sistig

Prinz Seltsam 
und die Schulpiraten
Prinz Seltsam besucht inzwischen 
die Schule – auf einem Schiff! Es 
gibt Schulschiffe für Mädchen 
und welche für Jungs; für Einäu-
gige und für Einbeinige und wel-
che für Kinder, die beim Lernen 
langsamer sind. Warum es so viele 
verschiedene Schiffe gibt, weiß kei-
ner mehr. Aber so ist es nun mal. 
Schon immer. 

Dann treibt ein schrecklicher 
Sturm die Schiffe in die Hände von 
Piraten. Doch den Kindern gelingt 
gemeinsam die Flucht, weil jeder 
das tut, was er am besten kann. 

Und auf dem einzig verbliebenen 
Schiff erleben die Mädchen und 
Jungen auf der Rückfahrt, dass 
Vielfalt stark macht. Und dass der 
eine wunderbar vom anderen ler-
nen kann. Wenn man ihn nur lässt.

Silke Schnee/Heike Sistig

Die Geschichte von 
Prinz Seltsam 
Wie gut, dass jeder anders ist!

»Er sieht ein bisschen seltsam aus«, 
findet der König, als Prinz Noah 
zur Welt kommt. »Er ist anders als 
die anderen«, meint auch die Kö-
nigin. Doch bald merken sie, dass 
er ein ganz besonderer Mensch ist. 

Als der kleine Prinz Seltsam den 
Angriff des Schwarzen Ritters auf 
seine Weise abwehrt und das gan-
ze Volk damit rettet, entdecken 
schließlich alle: Wie gut, dass jeder 
anders ist!

Ein Bilderbuch für Kinder ab 3 
Jahren, das Verständnis weckt für 
Kinder mit Down-Syndrom und 
anderen Entwicklungsverzögerun-
gen.

32 Seiten • DIN A4 • gebunden
€ [D] 14,90 • Nr. 588 740 
ISBN 978-3-86256-010-3

»Die Geschichte von Prinz Selt-
sam« gibt es im Don Bosco Ver-
lag auch als Bildkartenset für das 
Kamishibai-Erzähltheater. 

12 Bildkarten • DIN A3 
€ [D] 12,95 • EAN 426017951 150 9

4. Auflage!Holm Schneider

»Was soll aus diesem 
Kind bloß werden?«
7 Lebensläufe von Menschen 
mit Down-Syndrom

»Was soll aus diesem Kind bloß 
werden?« Vielen Eltern hat die-
se Frage schon schlaflose Nächte 
bereitet. Manchen gleich auf der 
Entbindungsstation – nach dem 
zweiten Blick auf ihr Baby ...

Auch den Eltern der sieben jun-
gen Menschen, deren Lebenswege 
Holm Schneider vorstellt, ging es 
so, denn ihre Kinder haben eins 
gemeinsam: das dritte Chromo-
som 21 in ihren Zellen.

Heute sind die sieben erwachsen. 
Und die Sorge um ihre berufliche 
Zukunft, um einen Platz in unse-
rer Gesellschaft, bringt ihre Eltern 
nicht mehr um den Schlaf.

Sieben Lebensläufe, die zeigen, 
dass Inklusion auf Dauer möglich 
ist – nicht immer, aber immer öf-
ter. 

127 Seiten • 15,3 x 21,5 cm • geb.
€ [D] 14,90 • Nr. 590 047 
ISBN 978-3-86256-047-9

Silke Schnee/Heike Sistig

Die Geschichte von 
Prinz Seltsam 
Mini-Ausgabe

»Die Geschichte von Prinz Selt-
sam« ist das erste Kinderbuch aus 
dem Neufeld Verlag – und zählt 
inzwischen zu den erfolgreichsten 
Titeln des Verlages. In leuchtenden 
Farben wird hier ausgemalt, dass 
es ganz normal ist, verschieden zu 
sein. 

Jetzt als günstige Mini-Ausgabe!

32 Seiten • 12 x 12 cm • geheftet
€ [D] 2,50 • Nr. 588 053 
ISBN 978-3-86256-053-0

Mengenpreise:
ab 10 Ex. je € [D] 2,20  
ab 50 Ex. je € [D] 2,10  
ab 100 Ex. je € [D] 1,90

75/85 

auf 90% verkleinern

Hinweis: Die dargestellte Gra�k ist nicht maßstabsgetreu

und stellt daher kein verbindliches Verhältnis zwischen 

Druck- und Ballongröße dar.

BF: pink

DF: weiß

Luftballons »Down-Syndrom – 
na und?!«: Nr. 590 984 

• Stück: 0,39 € 
• ab 100 Stück à 0,29 € 
• ab 250 Stück à 0,25 € 
• ab 500 Stück à 0,19 € 

Erhältlich im Neufeld Verlag 
(Lieferung jeweils zuzüglich 
Versandkosten).

Stellen Sie sich eine 
Welt vor, in der jeder 

willkommen ist!N
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Das wär’s, oder? 

Als Verlag haben wir ein Faible für außergewöhnliche Men-
schen, für Menschen mit Handicap. Ich geb‘s gerne zu: Das 
hat viel mit meinen Söhnen Alexander und Samuel (siehe 
Titelseite) zu tun. Denn wir erleben, dass sie unser Leben, 
unsere Gesellschaft bereichern.

Dennoch ist unsere Welt weit davon entfernt, Menschen mit 
Behinderung grundsätzlich willkommen zu heißen – vielen 
wird nicht mal gestattet, überhaupt zur Welt zu kommen.

Und von gelebter Inklusion, dem echten Miteinander von Menschen mit 
und ohne Handicap in allen Bereichen unseres Alltags, sind wir auch 
noch ein gutes Stück entfernt.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder willkommen ist! 

Machen Sie mit und setzen Sie sich gemeinsam mit uns dafür ein? Das 
wäre wunderbar!

David Neufeld, Verleger

»... toll, dass wir sie kennenlernen 
dürfen, die sieben Menschen mit 
Down-Syndrom, die mit so viel 
Energie, Einfallsreichtum und 
Hartnäckigkeit ihren eigenen Weg 
gehen. Das macht Hoffnung und 
zeigt einmal mehr, wie wichtig es 
ist, nicht in Kategorien zu denken, 
sondern offen zu sein.«

»starke eltern – starke kinder«, 
Deutscher Kinderschutzbund


