– Pressemitteilung –

Basel, 22. Oktober 2018

K u ltu relle V ielfalt im K in d erb u ch –
Ju b iläu m sp u b lik atio n von B aobab B ook s
«Ein neues Kapitel – Sieben Geschichten über das Ankommen»
Zum 25. Mal veröffentlichte Baobab Books diesen Herbst mit Kolibri
Leseempfehlungen, die Kindern und Jugendlichen eine offene Begegnung mit
anderen Kulturen ermöglichen. Bücher, die Aspekte der kulturellen Vielfalt
und des interkulturellen Zusammenlebens differenziert aufzeigen. Ein
kritischer Blick ist heute genauso wichtig wie bei der ersten Ausgabe in den
1970er-Jahren.
«Wir leben in einer vielfältigen, sich verändernden Gesellschaft. Ein grosser
Teil der Bevölkerung hat selbst die Erfahrung der Migration gemacht», sagt
Geschäftsleiterin Sonja Matheson. «Viele Kinder wachsen zudem mehrsprachig
auf und erleben mehrere kulturelle Prägungen gleichzeitig. Auch ihre
Geschichten sollen im Kinderbuch sichtbar sein und Möglichkeiten zur
Identifikation und zur Einfühlung bieten.»
Die Publikation Ein neues Kapitel erscheint anlässlich der 25. Ausgabe von
Kolibri und will neue Perspektiven eröffnen. In sieben Beiträgen erzählen zehn
AutorInnen und IllustratorInnen in neun Sprachen von ihren Erfahrungen der
Migration. Sie haben sich selbst an unterschiedlichen Orten der Welt aus ganz
verschiedenen Gründen auf den Weg gemacht, bevor sie hier bei uns ein neues
Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen und Teil unserer Gesellschaft geworden
sind. Doch was heisst es, anzukommen?
Ein neues Kapitel erscheint am 9.11.2018. Eine Box mit sieben je
zweisprachigen Heften ist nicht im Handel erhältlich, sondern wird als
Geschenk an Schulen, Bibliotheken, Treffpunkte sowie Projekte zur Integration
und zum Spracherwerb abgegeben. Die Finanzierung wurde über Stiftungen
und Crowdfunding gesichert. «Wir freuen uns, dass wir in kurzer Zeit die
nötige Unterstützung für unser Projekt gefunden haben», sagt Matheson.
«Diese Unterstützung bestärkt uns als Fachstelle, den eingeschlagenen Weg in
der Leseförderung und Vermittlung weiterzugehen.»
Baobab Books setzt sich für die Förderung der kulturellen Vielfalt in der
Kinder- und Jugendliteratur ein. Auch wenn die Zahl der Bücher, die
Minoritäten oder andere Kulturen abbilden in den letzten Jahren gestiegen ist
– sie ist immer noch relativ gering. Mit Workshops für Lehrpersonen,
Leseanimationen in Schulen, Projekten in Afrika, Asien und Südamerika sowie
seinem Buchprogramm sensibilisiert Baobab Books für mehr kulturelle Vielfalt.
Baobab Books ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Arbeit durch private
Spenden, Mitgliederbeiträge sowie Projekt- und Programmbeiträge finanziert
wird.
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Druckfahnen und Bildmaterial stellen wir auf Anfrage gerne zu Verfügung.
Kontakt: Baobab Books, Cyrilla Gadient, c.gadient@baobabbooks.ch, Tel. 061
333 27 28

