Liebe Kinder, Eltern, Pädagog*innen und Aktivist*innen,
eine Geschichte ist so wichtig wie die Emotionen, die sie bei ihren Leser*innen auslöst, und
unterschiedliche Emotionen werden bei unterschiedlichen Menschen ausgelöst. Farben helfen uns,
Emotionen so natürlich auszudrücken wie Worte, weil ein Meeresabenteuer für einige ein heroischer
Akt sein kann, während es für andere eine endlose Quelle der Angst bedeuten kann.
Deshalb möchten wir, dass Sie diese Geschichte in Ihrer freien Vorstellungswelt färben und Ihre
Fantasie nutzen, um die innere Welt von Ulysses auf jeder Seite zu verstehen.
Denn die Geschichte von Ulysses ist die Geschichte von vielen, und jeder von ihnen hat sie auf eine
andere Weise erlebt. Denn sich von einem Ort zum anderen zu bewegen ist so normal wie ein Buch
zu lesen oder auszumalen, und wir brauchen nicht mehr Gründe oder Argumente als den Wunsch, es
zu tun.
Wir möchten Sie bitten, uns Ihre Interpretationen des Buches mitzuteilen, damit wir eine
Online-Galerie der Versionen dieses Buches erstellen können. Scannen Sie Ihre Versionen ein,
fotografieren Sie sie mit Ihrem Handy, schreiben Sie uns, was Sie über die Geschichte von Ulysses
denken und wie sie Ihrer Meinung nach weitergehen wird. Senden Sie uns Ihre Texte und Bilder an:

ulyssesinmoabit@gmail.com

Wir haben dieses Buch mit viel Liebe und Bewusstsein geschrieben und gezeichnet und einen
Zuschuss erhalten, der es uns ermöglichte, 250 Exemplare zu drucken. Wir haben versprochen, sie
kostenlos an alle Kindergärten und Grundschulen in Moabit zu verteilen.
Aber 250 Exemplare sind nicht genug. Wir haben uns bereit erklärt, dass Sie Ihre Bücher mit anderen
teilen und Kopien der Zeichnungen machen, damit mehr Kinder und Erwachsene diese Geschichte
ausmalen können.

Wenn Sie ein persönliches Exemplar von Ulysses in Moabit haben möchten,
engagieren sie sich bei unserer Crowdfunding Kampagne.
https://www.startnext.com/ulysses-in-moabit

Camilo und Josefina

Dieses Buch wird Im Rahmen des Sprach- und Leseförderprojektes “MoKiBi” des Moabiter Ratschlag
e.V.s in Kooperation mit der Kurt-Tucholsky-Bibliothek allen interessierten Kindertageseinrichtungen
aus Moabit West und durch das Projekt: “BuKi-Bildung im Kiez” der Bruno Lösche Bibliothek denen in
Moabit Ost zuteil.
Bei Interesse an einer Lesung in der Bibliothek (als Bilderbuchkino) kontaktieren Sie:
lesefoerderung@moabiter-ratschlag.de
Für mehr Informationen besuchen Sie: www.camelstudios.de/ulysses

