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Birgit Gröger absolvierte in Bayern ihr Studium in Erziehungswissenschaften,
Grundschulpädagogik, Germanistik und Didaktik der Theologie. Heute arbeitet sie als
Grundschul-Lehrerin in Frankfurt am Main. Mit ihrem Mann, zwei Kindern, einem Hund
und vielen Meerschweinchen lebt sie in Kelkheim am Taunus.!

!

In der HNO-Arzt-Praxis ihres Mannes beschäftigt sie sich mit Kindern und Jugendlichen,
die aufgrund von Wahrnehmungsstörungen unter Lern- und Motivationsproblemen leiden
und bietet außerdem pädagogische Beratung und Erziehungshilfe an.!
(Auf ihrer Homepage www.lekowa.de kann man mehr über ihre Lerntherapie LEKOWA
erfahren.)!

!

Schon als Kind schrieb sie gerne Erlebnisaufsätze, Briefe oder Tagebucheinträge. Später
textete sie für alle möglichen Anlässe Reden, Gedichte oder Lieder. Seit der Geburt ihres
Sohnes Max (1992) hat sie ihre Leidenschaft zum Schreiben neu entdeckt und schreibt
Geschichten, die Kinder stark und selbstbewusst machen sollen. !

!

Birgit Gröger weiß, was Kinderseelen berührt: „Damit Kinder für das Leben stark werden,
müssen sie ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Dies ermöglichen wir ihnen,
wenn wir ihre Alltagssorgen ernst nehmen. Denn: Kinder, die sich ernst genommen fühlen
werden glücklich. Kinder, die glücklich sind, werden mutig. Kinder, die mutig sind, werden
stark.“!

!

Ihr Buch !

!

AB HEUTE BIN ICH STARK -!
VORLESEGESCHICHTEN, DIE SELBSTBEWUSST MACHEN !
(ISBN 978-3-451-71112-1)!

!

erschien im Februar 2012 im Verlag Kerle bei Herder und hat sich im ersten Jahr bereits
ca. 4000 Mal verkauft.!

!

Fast alle der insgesamt 15 Geschichten gibt es auch auf ihren selbst besprochenen
Hörbüchern !
GESCHICHTEN ZUM TRÄUMEN UND MUT MACHEN !
sowie !
ICH BIN STARK- GESCHICHTEN, DIE MUT MACHEN,!
(ISBN 978-3-00-043932-2)!

!

wofür sie u.a. Sprechunterricht im Hessischen Rundfunk absolvierte.!

!

So entstanden zwei einfühlsam gesprochene Hörbücher mit spannenden und
liebenswerten Geschichten über Freundschaft, Trauer, Angst und Mut. Für Jungs und
Mädchen ab ca. 5 Jahren bezaubernd inszeniert mit vielen Geräuschen und Musik.!

!

Beide Hörbücher eignen sich auch sehr gut als Einschlafhilfen nach einem anregenden
Tag oder zum Zuhören, wenn einmal keine Zeit zum Vorlesen ist. Viele positive
Rückmeldungen, z.B. bei Jako-o, Amazon, Weltbild oder ihrer eigenen Homepage zeugen
von der großen Beliebtheit, auch der gesprochenen Geschichten.!
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Den Erlös aus dem Verkauf ihrer Werke sowie aus den zahlreichen Lesungen in
Kindergärten, Grundschulen, Buchhandlungen oder anderen Einrichtungen spendet sie
sozialen Organisationen für notleidende oder hilfsbedürftige Kinder (z.B. Leberecht,
Indienhilfe, SOS-Kinderdörfer, Herzen für eine neue Welt).!

!

Birgit Gröger möchte die Kinder in ihren Gefühlen ernst nehmen und gleichzeitig
unterhaltsame Lektüre für die ganze Familie schaffen. Ihr Anliegen ist es,
Gesprächsanlässe zu bieten sowie zum Vorlesen und zum Selberlesen zu ermutigen. !

!
Denn: !
!

„Vorlesen vermittelt nicht nur Sicherheit, Geborgenheit, Nähe und Vertrautheit,
sondern fördert auch die Konzentrationsfähigkeit, !
die Hör- und Sprachfähigkeit sowie die schriftliche und mündliche
Ausdrucksfähigkeit. Außerdem bahnt das Vorlesen das spätere Selberlesen an und
ist somit der Schlüssel zum Tor der Welt.“ !
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(aus dem Vorwort !
AB HEUTE BIN ICH STARK-!
VORLESEGESCHICHTEN, DIE SELBSTBEWUSST MACHEN!
Verlag Kerle bei Herder ISBN 978-3-451-71112-1)!

Autorenlesungen buchbar über die Homepage www.lekowa.de (Autorentätigkeit) oder
über die E-Mail-Adresse info@lekowa.de. !
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