
Wir sind HERZWESEN®-Handpuppen
 – pädagogisch wertvoll, kreativ und spielerisch –

Die HERZWESEN®-Handpuppen gibt es  
für kleine und große Hände. 

Die Handpuppen gibt es in unterschiedlichen Größen!                             

HERZWESEN® - 
Lernen mit allen Sinnen
Ganzheitliche Kinder- und 
Jugendlichenförderung

Marie-Anne Raithel
Scherberger Str. 11
52146 Würselen
Tel.: 02405/ 471 90 08
info@herzwesen.de

Möchtest Ihr mehr über uns wissen,  

uns alle kennenlernen?

Klickt doch einfach auf unsere Webseite

www.herzwesen.de



Die Entwicklerin und Gestalterin der Handpuppen 
HERZWESEN® Marie-Anne Raithel hat seit 2005 bis 
heute 18 ursprüngliche Charaktere entwickelt – von 
der Zeichnung bis zum letzten Nadelstich. Die Hand-
puppen sind so entwickelt und gestaltet worden, als 
seien sie gerade aus Kinderzeichnungen heraus ent-
standen. Alle Kinder sind HERZWESEN® und spiegeln 
sich in den farbigen und bunten HERZWESEN®-Figuren 
wider – so entstand ihr Name. Übrigens zeigt das gro-
ße rote Herz an der linken Seite an, dass die Handpup-
pen zur Familie der HERZWESEN® gehören. 

Auch zu Hause können Kinder mit den HERZWESEN®-
Handpuppen spielen, kuscheln, sprechen, trösten. Ge-
rade hier liegt die Einzigartigkeit und Stärke der kleinen 
Persönlichkeiten. Kinder lassen sich von dem oftmals 
noch Verborgenen, Spürbaren, wenig Beschreibbaren 
ergreifen und bringen es einfach ins Leben. 

Wir HERZWESEN® entstehen spielerisch, aber immer 
auf der Basis fundierter Erkenntnisse der modernen 
Pädagogik und Psychologie. 

„Wir kleinen Wesen  
verstehen die Gedanken- 

und Gefühlswelt von  
Kindern - ohne große 

Worte!”

Wir unterstützen und begleiten Kinder, Eltern und Er-
zieherInnen in Puppenspielen, Gruppen- und Einzel-
trainings. Mit uns lassen sich Tränen trocknen, wenn 
Kinder traurig sind. Mit uns können Konflikte ange-
sprochen und gute Lösungen gefunden werden. Wir 
hören zu, wenn es laut oder leise in kleinen und gro-
ßen Wesen ist und ein treuer Zuhörer gebraucht wird. 
Wir lassen Zeit, akzeptieren auch, dass Dinge so sind 
wie sie sind. Wir machen Kindern Lust und Mut, Dinge 
selbst zu entdecken und auszuprobieren. 

HERZWESEN® 


