Die Bunte Bande – Freunde für immer!
"Die Bunte Bande - Gemeinsam sind wir stark!" ist ein Buch, das von Carlsen in Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch
herausgegeben wurde. Dem Leser fällt sofort ins Auge, dass der Titel auch in Brailleschrift auf das Cover gedruckt
wurde. Darauf und auf einiges mehr gehen die Herausgeber in dem an Kinder gerichteten Vorwort ein, das die Leser
einlädt, in den folgenden Geschichten herauszufinden, was es mit Wörtern wie "Inklusion" und mit den Punkten auf der
Vorder- und Rückseite des Covers auf sich hat.Im Zentrum der vier Geschichten steht die Bunte Bande, die auf einer
Doppelseite kurz vorgestellt wird: Sie besteht aus Henry, Tessa, Leo, Jule und Tom. Neben kleinen Bildern, die die
Figuren zeigen, sind auch kleine Angaben zur jeweiligen Person entdecken. Dadurch wissen die Kinder sofort, wer auf
den Bildern von Julia Fenn, Igor Dolinger und Ulrich Velte, die den Text untermalen, dargestellt wird.
Die Geschichten selbst drehen sich um Abenteuer der Bunten Bande und wie sie mit Schwierigkeiten des Alltags
umgehen. Sie finden zum Beispiel einen neuen Bandentreff, der erst noch für Leo so zugänglich gemacht werden muss,
damit er mit seinem Rollstuhl hinein kann. Weitere Themen, die die einzelnen Kinder besonders machen, sind
Schüchternheit, Nervosität und Versagungsängste. Dabei wird gezeigt, dass jedes Mitglied Probleme hat, die sich
allerdings immer mit Hilfe der Freunde lösen lassen.
Die letzten paar Seiten des Buches werden dadurch genutzt, die Leser über Begriffe wie zum Beispiel "Inklusion",
"Barrierefreiheit" und "Brailleschrift" aufzuklären. Dabei wird darauf geachtet, dass die Leser sich auch selbst an der
"Brailleschrift" oder der Gebärdensprache versuchen können. Dies macht zum einen Spaß, zum anderen bringt es
spielerisch die Akzeptanz bei, dass jeder Mensch auf seine Weise besonders ist und räumt Berührungsängste aus dem
Weg.
"Die Bunte Bande - Gemeinsam sind wir stark!" ist ein sehr gelungenes Buch über Freundschaft, Akzeptanz und
Anderssein, das die Leser durch die Geschichten und die sehr schön ausgearbeiteten Charaktere in seinen Bann zu
ziehen weiß.
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