3UHVVHLQIRUPDWLRQ
Ä0DJDXQGGLHYHU]DXEHUWHQ2KUHQ³

- Eine Märchenbildergeschichte mit
kurzen Text
- Buchformat A4 und 40 farbige
Seiten
- Maga, ein kleine Hexemädchen, ist
selbst gehörlos und ist die
Hauptfigur
- Maga erlebt vielen Abenteuer und
entdeckte die Gebärdensprache in
der Hexenschule
- Eine spannende Geschichte für
Maga und ihre Familie
:DUXPGLHVHQ%XFK"
Kinder lieben Märchen. Kinder lieben
Helden. Kinder brauchen Vorbilder. Da gibt
es keinen Unterschied zwischen hörenden und gehörlosen Kindern. Nur wo finden es die
gehörlosen Kindern? Meistens handeln Kinderbücher von „normalen“ Kindern und helfen den
„normalen“ Kindern ihre Persönlichkeit zu bilden. Aber was gibt es für gehörlose Kindern?
Es gibt Maga! Maga ist wie du und ich, spielt gerne, liebt ihre Familie und ist nicht immer die
Brave. Nur, Maga ist eine kleine Hexe und sie ist…..gehörlos.
Dieses Buch ist wie viele andere Kindermärchenbücher leicht zu lesen und mit vielen schönen
Bildern illustriert. Nur unterscheiden sich die Bilder in kleinen Details. Es zeigt auf, wie es
viele Gehörlose Kindern kennen: Maga versteht nicht, wenn die Leute einfach nur reden.
Aber glücklich wird sie, als sie in die Welt der Gebärdensprache kommt. Plötzlich versteht sie
alle. Solche Situationen werden bildlich dargestellt. Endlich gibt es ein Kinderbuch, in
welchem man sehen kann, dass die Menschen miteinander Gebärden.
Es ist so, dass auch gehörlosen Kinder und Erwachsene ein Recht auf solche Geschichten
haben, wo sie sich mit gehörlosen Hauptfiguren identifizieren können. Dies fördert auch die
Motivation zum lesen, wenn es um ähnlichen Situationen wie wir als Gehörlose erlebt haben.
Sowie können auch Laie über unsere Gehörlosigkeit und Gebärdensprache selbst informieren
lassen. Schlussendlich gibt viel mehr Wörter auf dem Bilder zu sehen.
Es ist einfach eine tolle spannendes Geschichte für jederfrau und -man ob jung und alt, ob
gehörlose und hörende.
Im Frühjahr 2008 erscheint eine DVD in Gebärdensprache über die Geschichte Maga und die
verzauberten Ohren.

9HUODJILQJHUVKRSFK

Der Fingershop-Verlag hat sich zur Aufgabe gemacht, Kindern, gehörlos oder hörend, die
Gebärdensprache und die Gehörlosenkultur näher zu bringen. Hierzu werden Bücher und
andere kindergerechte Produkte hergestellt und vertrieben.
Der Verlag fingershop.ch gibt es nun bereits seit einem Jahr. Bereits letztes Jahr ist das
Gebärdensuchbuch erschienen, hierzu gibt es eine DVD und ein Memo-Spiel. Das
Verlagsprogramm wird fortlaufend ausgebaut. Um jeweils die neuesten Informationen zu
bekommen, ist es am einfachsten, sich direkt im Newsletter anzumelden.
Hinter der Realisierung dieser Idee steht Marina Ribeaud. Sie ist ausgebildete
Gebärdensprachlehrerin und selbst gehörlos. Als dreifache Mutter beschäftigte sie sich lange
mit dem Thema, wie Kinder die Gebärdensprache und die Gehörlosenkultur erlernen könnten.
Die Sprachbildung findet schon bei Kleinkindern statt. Deshalb ist es wichtig, für den
Spracherwerb altersgerechte Medien zur Verfügung stellen zu können. Das gilt nicht nur für
die gesprochene deutsche Sprache, sondern auch für die deutschschweizerische
Gebärdensprache.
Da es nicht das Ziel war, ein einzelnes Buch zu machen, sondern eine Auswahl von
interessanten und passenden Büchern, wurde der Verlag fingershop.ch gegründet.
:DQQHUVFKHLQWGLHVHQ%XFKÄ0DJDXQGGLHYHU]DXEHUWHQ2KUHQ³"
Offizielle Eröffnung zum direkten Verkauf diesen Buch ab dem 24. November 07 und sonst
kann man Online-Bestellung unter www.fingershop.ch machen.
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XP8KUDQGHU/LQGHQVWUDVVHLP+LQWHUKRI$OOVFKZLO
mit GebärdensprachdolmetscherInnen

14.0
Eröffnung der öffentliche Worte über das Buch
„ Maga und die verzauberten Ohren“
GastrednerIn:
 Martin Haug,
Beauftragter für
Integration und
Gleichstellung für
Menschen mit der
Behinderung im
Kanton Baselstadt
 Illustratorin Sonja
Rörig aus Berlin
 Autoren: Marina
Ribeaud (Gehörlos)
und Patrick
Lautenschlager
15.0

Eröffnung des Verkauf des
Buches „ Maga …“ und
weitere Produkte vom
Verlag Fingershop.ch
Apéro
Gebärdensprach-Schnupperkurse

18.00

Ende des Vernissage

6SH]LDOSURJUDPPIUGLH3UHVVH
Eröffungsrede und Pressekonferenz um 14:00 Uhr
Gebärdensprach-Schnupperkurs exklusiv für Pressevertretern um 15:00 Uhr
Wir bitten um eine Anmeldung bis spätestens am 11. November 07 per E-Mail auf
info@fingershop.ch

