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Als Ole und sein Papa mit der Bahn in ihrer Heimatstadt am
Hafen unterwegs sind, fällt Ole auf, dass alle Menschen ein
Päckchen mit sich rumtragen. Manche Päckchen sind größer,
manche kleiner. Und manche Menschen haben unter der Last
ihres Päckchens sichtlich zu leiden. Auch Oles Papa hat ein
Päckchen. Neugierig macht Ole es eines Abends, als sein Papa
schon im Bett ist, auf. Beim Öffnen strömt ihm ein wundervoller blumiger Duft entgegen und im Päckchen drin findet Ole
seine verstorbene Mama. Fröhlich und beglückt winken die
beiden sich zu. Doch als Ole Papa aufgeregt seine Entdeckung
zeigt, merkt er, dass Papa ganz schön traurig ist und Trost
braucht …
Gemeinsam denken Ole und Papa an die schönen Zeiten mit
Mama zurück und lassen sie so in ihrer Erinnerung wieder lebendig werden.
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Die Autorin und Illustratorin
Marina Jansohn, geb. 1989, hat an den
Hochschulen Darmstadt und Offenbach Visuelle Kommunikation studiert. Darauf
folgte ein Illustrationsstudium an der HAW
Hamburg. Sie lebt und arbeitet als freiberufliche Illustratorin in Darmstadt und ist als
Weltenbummlerin zusammen mit ihrem
Mann viel unterwegs.

Marina Jansohns Bilderbuchdebüt erzählt auf leichte, kindliche und berührende Art vom Abschiednehmen und der Trauer
um den Verlust eines geliebten Menschen. Das Buch zeigt, wie
wichtig es ist, diese Trauer mit anderen zu teilen, um sie bewältigen zu können.
Auch der Umstand, dass Ole kein Päckchen mit sich herumträgt, offenbart, wie (wortwörtlich) unbeschwert Kinder mit
Themen umgehen, die Erwachsene belasten, was Papas Päckchen zu einem Begleiter und Türöffner zum Thema Tod und
Trauerbewältigung macht und Erwachsenen helfen kann, unbefangen mit den Fragen von Kindern umzugehen.
Marina Jansohn und ihr Ehemann, ein Musiker, haben bereits
viele erfolgreiche musikalische Lesungen von Papas Päckchen
veranstaltet und waren dafür u.a. in Hospizen und Buchhandlungen unterwegs.
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