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Das ist Lesjunja.



Morgens, wenn die Sonne aufgeht, 
ist sie voller Energie. Dann läuft sie auf ihren 

flinken Pfoten schmale Pfade entlang und 
besucht ihre Freunde.

Lesjunja ist geschickt und schlau, 
weil Füchse das sind.

Lesjunja lebt in einem Wald mit vielen anderen Tieren.
Das ist ihr zu Hause, dort kennt sie sich aus.











Es war ein großes, gemeines Feuer. 
Keines der Waldtiere hatte es gewollt 

und keines war schuld. 

Es war einfach gekommen. 
Es kam von weit weg und zerstörte 

den schönen Wald.

In ihrem Wald brannte es.







Lesjunja wurde immer trauriger, 
weil Darijo ihr fehlte,

weil ihr Papa noch im Wald war und gegen das Feuer kämpfte
und weil Mama auch so traurig war.

So geschah etwas Wunderbares…

Mama nahm sie in den Arm.
Es half Lesjunja, gemeinsam traurig zu sein.
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Und als sie lauter sind als das Feuer, ...
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Sie wissen genau:

Kein Feuer brennt ewig.



Nataliya Kiekenbeck, geboren in der 
Ukraine, ist verheiratet und lebt in Gelsenkirchen. 
Sie absolviert die Ausbildung zur Psychologischen 
Psychotherapeutin am Ausbildungsinstitut für 
klinische Verhaltenstherapie (AFKV). Sie ist 
hauptverantwortlich für die kultursensible 
Übersetzung dieses Buches.  Sie ist glücklich, 
Teil dieses Projektes zu sein und auf diese Weise 
Menschen in Not unterstützen zu können. 

Ein Einblick in Nataliyas Stärken? 

Ich bin optimistisch und versuche, auch in schwierigen Situationen, das Positive zu 
sehen. Wenn es mir nicht gelingt, weiß ich, dass morgen ein neuer Tag kommt und 
ich einen frischen Blick auf die Situation haben werde. Ich gebe nicht auf, auch wenn 
es schwierig ist, sondern versuche, Lösungen zu finden. Wenn ich die Aufgabe dann 
bewältigt habe, fühle ich mich noch stärker als zuvor.

Andrea Berger lebt gemeinsam mit ihrem  
Ehemann in recklinghausen und ist Mutter von 
drei erwachsenen Kindern. Sie ist niedergelassene 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, 
Dozentin, Selbsterfahrungsleiterin und  
Supervisorin für Psychotherapeut*innen und leitet 
die Weiterbildung „Spezielle Psychotraumatherapie 
mit Kindern und Jugendlichen (DeGPT)“ am  
Ausbildungsinstitut für klinische  
Verhaltenstherapie (AFKV). 

Als Trauma- und EMDr-Therapeutin (EMDrIA) arbeitet sie schwerpunktmäßig 
mit traumatisierten Kindern, Jugendlichen und Familien. 
„Lesjunja, stärker als das Feuer“ ist ihr erstes Bilderbuch und eine „Herzensgeschichte“.

Ein Einblick in Andreas Stärken? 

Ich habe großes Interesse an neuen Erfahrungen, mit und von kleinen 
und großen Menschen. Ich fordere mich gerne heraus, sammle leidenschaftlich 
gerne schöne Dinge und lasse mich oft von meinen Gefühlen leiten. Ich habe die 
feste Überzeugung, dass aus schlimmen Erlebnissen auch Stärken erwachsen. 
Meine Arbeit hat mich gelehrt, dass ich mit den stärksten und kreativsten 
Menschen der Welt zusammenarbeite – nämlich mit Kindern – , die alle ihren 
individuellen Weg im Umgang mit ihren „Feuern“ suchen und finden. 

Danke an alle meine kleinen und großen Patient*innen für ihr  
Vertrauen und unsere gemeinsamen Erfahrungen! 

Lisa Bühner lebt und arbeitet im grünen 
Sauerland. Umgeben von jeder Menge Natur 
und Tieren – wild und nicht so wild – entstehen 
bei ihr Illustrationen für Groß und Klein, die unter 
anderem in Flyern, auf Plakaten, in Magazinen und 
Büchern oder auf der ein oder anderen Wand 
zu finden sind. Außerdem hält sie gerne ihre 
(Kindheits-) Erinnerungen, kleine Abenteuer 
und magische Momente in ihren Illustrationen 
fest und teilt sie so mit anderen.

Ein Einblick in Lisas Stärken? 

Meine größte Stärke ist meine Kreativität. Sie hilft mir nicht nur dabei, schöne 
Bilder zu malen, sondern auch, Probleme in schwierigen, neuen und unbekannten 
Situationen zu lösen. Und jedes Mal bin ich erstaunt, aber auch stolz über das, 
was ich schaffen kann, wenn ich an mich und meine Stärken glaube.



Ralph Westhofen und Petra Kasagranda – für das „Matchen“ von 
uns (Nataliya und Andrea) sowie für die Projektspende stellvertretend für 
das Ausbildungsinstitut für klinische Verhaltenstherapie (AFKV); 
Maike Siebold – für Deine Unterstützung bei den ersten Schritten; Christiane 
und Resi Thormann – für Eure erste Begeisterung; Anna Westhofen und Annika 
Scholz - für die Hauptkorrektur der deutschen Fassung; Nataliya Trembach – für 
Deine tatkräftige Unterstützung bei der Übersetzung und für die Hauptkorrektur 
der ukrainischen Fassung; Peter Klippel – für Dein fachliches „Druck-Know-How“; 
Rotary-Club Heidenheim-Giengen und LIONS-Club Essen-Assindia – für die 
finanzielle Unterstützung; Helga Stroehle, Frank Hofmann, Ute Sodemann und 
Angela Schütte – für unsere Zusammenarbeit und Eure Unterstützung im Namen 
von TraumaAid.

Unser Dank richtet sich auch an alle unsere Freund*innen in der Ukraine 
und Deutschland, die die Geschichte für uns probe- oder korrekturgelesen haben:  
Olga Moroz, Waltraud Lixfeld, Oleksandr Yalovenko, Marie Dümeland, 
Anastasiia Bobukh-Weiß, Dorle Kliche, Iryna Kompaniets, Svitlana 
Olefirenko, Lissi Thormann, Olga Perevalova, Natalie Floreck, Liudmila 
Lysachenko, Tatjana Eifler-Yilmaz, Mariia Trybushko, Sandra Ertmer, 
Olesia Klimow, Igor Koshel, Nataliya Koshel, Iryna Lymar, 
Yaroslav Kuzubov, Maryia Karatkevich.

Andrea Berger: Mein persönlicher Dank gilt meiner Familie: Waltraud, Werner 
und Michaela Lixfeld – für eure Ermutigung und Euren Glauben an mich; Gabi 
und Ulrich Berger – für die Unterstützung in allen Lebenslagen; und mehr, als ich mit 
Worten ausdrücken kann, Patrick Berger - der mich wie niemand sonst auf der Welt 
versteht und mich unermüdlich unterstützt. Tom-Felix, Anna und Thilo - Danke, 
dass wir Teil Eures Weges sein dürfen und Ihr unsere Welt so viel bunter macht. 

Nataliya Kiekenbeck: Mein persönlicher Dank gilt im Besonderen meinem Bruder 
Yaroslav Kuzubov und seiner Ehefrau Maryia Karatkevich – für die Inspiration, 
in dieser schwierigen Zeit ukrainische Kinder zu unterstützen. Danke für Eure  
Kreativität und tatkräftige Mitarbeit bei der Übersetzung und besonders bei der  
Namensfindung der Charaktere; meinem Ehemann Nils Kiekenbeck – dafür, dass  
er mir hilft alle meine Träume zu verwirklichen und mich inspiriert über meine 
Grenzen zu gehen; meiner Familie Alla Navodnicha, sowie Ralf und Birgit  
Kiekenbeck – für die uneingeschränkte Unterstützung.

Danke, ohne Euch wäre es nicht 
das Gleiche gewesen!



Das Projekt
Gemeinnütziges Bilderbuchprojekt zur Unterstützung von Menschen in 
Notsituationen und zur Verbesserung traumatherapeutischer Hilfsangebote.

Als Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine begann und viele Familien insbesondere 
in Mariupol mit teils kleinen Kindern in Bunkern und Kellern ausharren mussten, 
wurde die Idee für dieses Projekt geboren. 
Andrea Berger schrieb diese Geschichte für Kinder zur Ressourcenstärkung und  
Verarbeitung schwerwiegender Erlebnisse. Die Geschichte wurde von Nataliya 
Kiekenbeck kultursensibel ins Ukrainische übersetzt. Zielgruppe sind Kinder und 
Familien in Krisengebieten, Geflüchtete und alle anderen Kinder, die unweigerlich, 
und auch schon vor dem Krieg in Europa, mit dem Thema Krieg, Flucht oder  
„Neuanfang nach schrecklichen Ereignissen“ konfrontiert wurden.

Durch den Kauf dieses Buches finanzieren Sie ein weiteres, kostenfreies Buch 
für ukrainische Kinder sowie Projekte von TraumaAid e. V. 

TraumaAid e. V. Germany
TraumaAid e. V. Germany ist eine gemeinnützige deutsche Organisation, 
die im Jahr 2000 gegründet wurde. Sie bietet eine professionelle Trauma- 
Therapie-Ausbildung in Krisengebieten an und vernetzt weltweit  
Personen und Institutionen in Psychotraumatologie und EMDR.  

Wir sind eine kleine, schlanke, unbürokratische, professionelle und engagierte 
Gruppe von Menschen, weltweit vernetzt, die Traumaprojekte in Ländern aufbauen, 
in denen Psychotherapie und Traumatherapie bislang nicht oder nur unzureichend 
zur Verfügung stehen.

Unsere Ziele:
• Wiedererlangung emotionaler Stabilität und seelischer Gesundheit 

für traumatisierte Kinder und Erwachsene
• Durchbrechen des Gewalt-Kreislaufes durch rechtzeitige Trauma-Behandlung
• Eine friedliche Zukunft – für uns alle

Dieses Projekt wurde ermöglicht durch den emotionalen und zeitlichen 
Einsatz vieler Menschen in Deutschland und der Ukraine sowie durch die 
finanzielle Unterstützung von: 
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1. Auflage 



Lesjunja und Darijo hätten nie gedacht,  
dass so etwas in ihrem Wald geschehen kann.

Der Wald ist ihr sicheres Zuhause  
und sie kennen sich dort aus.

Doch auf das Feuer sind sie nicht vorbereitet. 
Es raubt ihnen ihre Kraft und entfacht ihre Angst.

Wie soll es jetzt weitergehen?

In der größten Not erkennen die Tiere,  
dass auch das gemeinste Feuer nicht alles zerstören kann, 

und so finden sie ihren Weg!

Eine ressourcenstärkende, sensible und hoffnungsvolle  
Geschichte für Klein und Groß zum Thema Krieg,  

Flucht und Neuanfang.

Gemeinnütziges Projekt im Namen von TraumaAid
Durch den Kauf dieses Buches finanzieren Sie ein weiteres, kostenfreies 

Buch für ukrainische Kinder sowie Projekte von TraumaAid e. V. 


