
 

 

Presseinformation 

 

 

Zum Internationalen Kinderbuchtag: Mit Bücherspende 

erweitert Kasseler Jugendbücherei ihr Vielfaltsangebot  

• Vielfalt-Verstärker von 2021 übergibt Bücherspende an Kinder- 
und Jugendbücherei Kassel 

• Bürgermeisterin Ilona Friedrich lobt ehrenamtliches Engagement 
des „Regenbogenpapi“ 

• Initiative „Offen für Vielfalt“ setzt mit „Vielfalt-Verstärkern“ unmit-
telbare Impulse und vergrößert ihr Netzwerk 

 

Kassel, 22.03.2022. Ein frühes Hinführen zu Vielfalt und einem friedlichen Mit-

einander ist gerade in dieser Zeit besonders wichtig – und kann nicht früh genug 

beginnen. „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“ steht für Diver-

sität und demokratische Werte, die wir mit unserem jährlichen Wettbewerb „Viel-

falt-Verstärker“ unterstützen. Unser Preisträger von 2021, „Regenbogenpapi“ 

Marcel Kahl, hat nun auch das Diversitätsangebot der Kasseler Kinder- und 

Jugendbücherei mit einer Bücherspende erweitert. Das Bücherpaket, das er im 

Vorfeld des Internationalen Kinderbuchtags übergab, enthält Geschichten, die 

vom klassischen Familien- und Rollenbild abweichen und andere Lebensent-

würfe präsentieren, ohne diese problemzentriert darzustellen. 

„Es ist klug und richtig, Werte wie Respekt, Dialog und Akzeptanz sowie den 

Wert von Vielfalt an sich bereits in Kitas und Grundschulen zu vermitteln. Bü-

cher sind hier ein wunderbares Medium, mit dem wir unseren Kindern zeigen 

können, wie bunt unsere Welt ist“, sagt Sozialdezernentin und Bürgermeisterin 

Ilona Friedrich, die auch Schirmherrin des „Vielfalt-Verstärker“-Wettbewerbs ist. 

„Ob Regenbogenfamilien oder alleinerziehende Elternteile – das alles gehört 
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zum ganz realen Umfeld der Kinder und sollte sich auch in der Kinder- und Ju-

gendliteratur widerspiegeln. Darüber hinaus ist das Vorleben und Einüben von 

Vielfalt die ideale Basis für ein friedliches und konstruktives Miteinander und 

eine starke Zivilgesellschaft von Anfang an.“   

Kulturdezernentin Dr. Susanne Völker betonte die Bedeutung öffentlicher Bil-

dungsangebote wie der Kinder- und Jugendbibliothek zur Vermittlung von Of-

fenheit und Toleranz: „Die Kinder- und Jugendbibliothek Kassel ist ein wichtiger 

und niedrigschwelliger Informations- und Bildungsort. Hier trifft Neugierde und 

Wissensdurst auf ein breites Medienangebot aus verschiedenen Themenberei-

chen speziell für junge Menschen. Dadurch wird für die Kinder und Jugendli-

chen erfahrbar, wie vielfältig unsere Welt ist und dass gegenseitige Wertschät-

zung und Toleranz für unser Zusammenleben wichtig sind. Die persönliche Bü-

cher-Auswahl von „Vielfalt-Verstärker“ Preisträger Marcel Kahl ist deshalb eine 

wunderbare Ergänzung zum bestehenden Angebot der Kinder- und Jugendbib-

liothek.“ 

Marcel Kahl, Vater zweier Söhne, macht sich mit seinem Projekt „Vielfalt in Kin-

derbüchern“ dafür stark, den kleinen Bücherwürmern Diversität schon in die Kin-

derschuhe zu stecken. Er begann zunächst, den Kindergarten seiner Söhne mit 

entsprechender Literatur auszustatten. Infolge von Spenden durch Privatperso-

nen, kleinen Unternehmen und öffentlicher Mittel konnte er die Bücherbestände 

weiterer Kindergärten und Grundschulen füllen. „Mit dem Preisgeld von 4.000 

Euro, mit der die Auszeichnung „Vielfalt-Verstärker“ dotiert ist, kann ich das 

Thema Diversität in noch mehr Einrichtungen bringen“, freut sich der „Regen-

bogenpapi“. „Mir ist es dabei wichtig zu zeigen, dass die Verschiedenheit von 

Menschen und Familien nicht nur zu unserem Alltag gehört, sondern auch eine 

Bereicherung für unser gesellschaftliches Miteinander ist.“  

Der Wettbewerb „Vielfalt-Verstärker“ wird von der Initiative „Offen für Vielfalt“ 

einmal jährlich ausgerufen und vergibt Preisgelder für Projekte und ehrenamtli-

che Initiativen in den sieben anerkannten Vielfaltsdimensionen. „Mit unserem 
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Wettbewerb setzen wir unmittelbar Impulse. In den vergangenen drei Jahren ist 

ein regelrechtes Netzwerk an „Vielfalt-Verstärkern“ entstanden. Die Bücher-

spende an die Kinder- und Jugendbibliothek im Vorfeld des Internationalen Kin-

derbuchtags ist eine willkommene Geste, die auch von den ganz jungen Lese-

rinnen und Lesern gerne angenommen wird. Und für uns ist es eine große Be-

stätigung, die Stärkung des Ehrenamtes in dieser Form voranzutreiben,“ sagt 

Dagmar Krauße von der Initiative „Offen für Vielfalt“.  

Zum Hintergrund: 

Am 2. April wird der Internationale Kinderbuchtag zum 55. Mal begangen. Bü-

cher sind für Kinder enorm wichtig, denn sie wecken die Neugier und lassen die 

Kinder in eine andere Welt eintauchen. Die Heldinnen und Helden der Kinder- 

und Jugendliteratur begleiten die kleinen Leseratten in ihrem Alltag, sie regen 

Fantasie und Vorstellungskraft an und verjagen die Langeweile. Der Internatio-

nale Kinderbuchtag erinnert daran, dass alle Kinder, unabhängig von sozialer 

oder ethnischer Herkunft, diese Möglichkeit haben sollen. Gleichzeitig stellt er 

aber auch die Frage, was die Kinder lesen sollen. Denn das, was wir ihnen 

mitgeben und wie wir ihnen die Welt erklären, prägt auch die kleinen Köpfe und 

ihre emotionale und soziale Entwicklung.  

 

Über die Initiative „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“: Im September 2018 wur-

den Menschen in Chemnitz aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder ihres Einsatzes für Demokratie zu 

Zielscheiben rechter Gewalt. In Kassel ansässige Unternehmen wollten nicht länger tatenlos zusehen. 

Denn unsere demokratische Gesellschaft basiert auf Werten wie Respekt, Toleranz und Dialogbereit-

schaft. Gemeinsam starteten sie die Initiative „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“. In 

kurzer Zeit ist die Initiative in Nordhessen auf mehr als 30 Unternehmen und Organisationen angewach-

sen, darunter auch wissenschaftliche und kirchliche Institutionen sowie Bundesligavereine.  

Mit regionalen Projekten wie dem jährlich stattfindenden Wettbewerb „Vielfalt-Verstärker“, Podiumsdis-

kussionen zu Themen wie Rechtsextremismus oder Kommunalwahlen sowie überregionalen Kampag-

nen und Städtepartnerschaften ist die Initiative inzwischen zu einem einflussreichen Akteur im Kampf 

gegen Ausgrenzung, Hetze und Rechtsextremismus und für eine offene demokratische Gesellschaft ge-

worden. Für ihr Engagement erhielt die Initiative 2020 eine Bundesförderung und wurde im Jahr 2021 

von der Bundeszentrale für politische Bildung ausgezeichnet.  

Alle Informationen zu „Offen für Vielfalt“ finden Sie auf dem gleichnamigen Instagram-Kanal und unter 

www.offenfuervielfalt.de. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.offenfuervielfalt.de%2F&data=04%7C01%7Cdagmar.krausse%40wintershalldea.com%7Cc4f1d6106ba7437f744e08d93ccf8c49%7C77b89f9ecf5c4c4caf287a4de6f60b90%7C0%7C0%7C637607684366964109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5Z%2FYKjsbZA8IQhLkqCjaPWGkgyhZpPUjsoQMPe049c8%3D&reserved=0
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