
   bookli MUNGST 

STEP 8 
Von 12.11. bis 

15.11. 2015 ist unser 
bookli MUNGST bei der 

Messe BUCHWIEN. 

STEP 2 In meiner BUCHMANUFAKTUR 1band produziere ich perso-
nalisierte Bilderbücher für Kinder – booklis. Gemeinsam mit mei-
ner Illustratorin, Marta Ruszkowska, haben ich bookli MUNGST 
(MUT+ANGST) für Kinder auf der Flucht konzipiert. Von Anfang an 
war es mir wichtig, dass der Text von bookli MUNGST von Experten, 
die sich mit kriegstraumatisierten Kindern beschäftigen, geschrieben 
wird. Mit Hemayat habe ich den optimalen Partner dafür gefunden.

STEP 4 bookli MUNGST „Grosse Reise“ – unser zweisprachiges 
Bilder-Mal-Buch für und über Flüchtlingskinder in den Sprachen 
Deutsch/Arabisch, Deutsch/Dari und Deutsch/Russisch ist ausgear-
beitet. Jetzt fehlt nur noch das Geld für die Druckkosten.

Ich bin überzeugt davon, 
dass Menschen, deren Mutter-

sprache nicht anerkannt wird, kein 
positives Selbstbild entwickeln können. 

Und ein positives Selbstbild ist notwendig, 
wenn ein Kind eine neue Sprache erlernen 
muss oder in eine andere Gesellschaft inte-
griert werden soll. Deshalb bin ich auf die 
Idee gekommen, den Flüchtlingskindern 
Bilderbücher zu schenken, die in ihrer 

Muttersprache sowie auf Deutsch 
verfasst sind.

STEP 1

 
STEP 3 Frau Sonja Brauner, die The-
rapeutin von Hemayat, hat  der Text für 
bookli MUNGST geschrieben. Wir von 
1band haben die “Grosse Reise” gestal-
tet und illustriert.

STEP 7 bookli MUNGST war 
in Form des GRÖSSTEN 

BILDERBUCHS ÖSTERREICHS 
(2 x 3 m) im ZOOM Kinder-

wmuseum ausgestellt. 

hier sind wir!

???

STEP 9 Ab 
20.11.2015 wird 

bookli MUNGST im 
Schloss Wartholz 

(NÖ) zu sehen sein.

Für weitere Präsentations-
möglichkeiten und Spenden-
sammlungen finden Sie bei 
uns ein offenes Ohr!
www.1band.at

STEP 5 Um Aufmerksamkeit für unser Projekt 
bookli MUNGST zu gewinnen haben wir das gröss-
te Märchenbuch Österreichs (16 Seiten, 3 x 2 Me-
ter) hergestellt. Dieses ist dank der großzügigen 
Unterstützung durch die Marktgemeinde Payer-
bach, lokaler Unternehmer, sowie der Firma Plaka-
tiv aus Wien entstanden. 

STEP 6 Am 26. September haben wir das 
grösste Märchenbuch Österreichs im Pavillon 
in Payerbach erstmals präsentiert. Die Markt-
gemeinde Payerbach hat die ersten 50 Exem-
plare von bookli MUNGST gesponsert. Diese 
haben wir an Flüchtlingskinder am Kreuzberg/
Payerbach verteilt. 
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