Weihnachtsgeschenke mit Sinn:
Hautfarben-Buntstifte und ein „Malbuch für Vielfalt”
Social Start-up GoVolunteer bringt 12 Hautfarben-Buntstifte auf den Markt
+++ Kinder entdecken Vielfalt im „So bunt ist Deutschland”-Malbuch +++
Erlöse fließen zu 100% in Integrationsprojekte
Die Hautfarbe der Menschen in Deutschland ist hellrosa – Zumindest, wenn es nach den
Stiftboxen in den Schulen und Kindergärten des Landes geht. „Deutschland ist bunt!”, sagt
dagegen GoVolunteer, die deutschlandweite Community für Engagement und Integration.
Im Rahmen ihrer „So bunt ist Deutschland”-Kampagne erweitert das Berliner Social Start-Up
die Stiftboxen nun um eine neue Buntstiftpalette, die mit 12 Stiften alle Hautfarben der Welt
abdeckt. Damit können Kinder sich selbst und ihre Freunde endlich so malen, wie sie
wirklich aussehen: bunt – verschieden – hautfarben! Und weil Vielfalt in unserem Land
eben mehr bedeutet als nur Farbe, entwickelte GoVolunteer auch das passende „So bunt ist
Deutschland”-Malbuch: Liebe, Glaube, Frisurwahl – Im „Malbuch für Vielfalt” entdecken
Kinder und Erwachsene auf 28 Seiten die unterschiedlichen Lebensweisen in unserer
bunten Gesellschaft.
Die Botschaft dahinter ist klar: Wir alle profitieren von der Vielfalt der Menschen und
von den unterschiedlichen Kulturen, die heute in Deutschland zusammenleben. Die
Stifte und das Malbuch sollen auch ein Denkanstoß für Erwachsene sein. Für Kinder sind
sie einfach ein Weg, das Thema Vielfalt spielend kennenzulernen. Und zu Weihnachten sind
sie das perfekte Geschenk für alle, die beim Verschenken etwas Gutes tun wollen.
Die 12 Hautfarbenstifte sind für 12,50 EUR im Onlineshop bei GoVolunteer.com erhältlich,
das „Malbuch für die Vielfalt” für 11,50 EUR. Der Erlös fließt zu 100 Prozent in die
Integrationsprojekte von GoVolunteer.
Alle weiteren Informationen unter: www.hautfarben-buntstifte.de

Was ist eigentlich GoVolunteer?
GoVolunteer ist eine deutschlandweite Freiwilligen-Community, die es für jeden
Menschen in unserem Land ganz einfach macht, sich für ein Integrationsprojekt zu
engagieren. Das Ziel der Gründer ist es, die Menschen dazu zu motivieren, selbst
aktiv zu werden und unsere bunte Gesellschaft mitzugestalten. Auf
www.GoVolunteer.com sind aktuell über 2.000 Projekte in 100 deutschen Städten
vertreten. Hier findet also jede/r sofort ein Engagement, das zu seinen persönlichen
Fähigkeiten und Interessen passt.

SO BUNT IST DEUTSCHLAND - Kampagne für Vielfalt und Engagement
Mit der bundesweiten Kampagne „So bunt ist Deutschland" setzt GoVolunteer ein
selbstbewusstes Zeichen für Vielfalt und Toleranz in unserem Land. So bestärken wir die
Menschen in ihrem Glauben an unsere bunte Gesellschaft. Mehr als das: wir fordern jede*n
dazu auf, die Vielfalt in unserem Land selbst mitzugestalten - über ein persönliches
Engagement mit den Projekten von GoVolunteer: www.so-bunt-ist-deutschland.de

