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«Mala und Minka. Glitzer und Mut – zusammen sind wir gut» 
 

Von Michelle Zimmermann 
und Véronique van der Zypen 

 
 

Liebe Interessierte,   

Kinderbücher gibt es wie Sand am Meer. Warum es sich trotzdem lohnt, «Mala & Minka» zu 
lesen: Inklusion und Diversität sind längst keine Fremdwörter mehr. Doch oft beginnen be-
reits Kinder im Alter zwischen 4 und 7 Jahren, andere Kinder auszugrenzen oder aus Unsi-
cherheit Menschen und Kindern mit Behinderung gegenüber Hemmungen aufzubauen. In 
ihrem ersten Kinderbuch erzählt Michelle Zimmermann eine Geschichte, die den Kindern auf 
schmetterlingsleichte Weise zeigt, wie normal das Anderssein ist. Die Geschichte  
 
Mit diesem Buch möchten wir Menschlichkeit fördern und Inklusion erlebbar machen. Inklu-
sion bedeutet: gleichwertiges Teilhaben an der Gesellschaft und nicht nur «geduldet sein».  
Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihrer Arbeit dazu beitragen würden, die Themen Inklu-
sion und Diversität mit uns zu kommunizieren und so zum Alltag zu machen. Die zwei starken 
und mutigen Frauen, Autorin Michelle Zimmermann und Illustratorin Véronique van der Zypen 
stehen Ihnen für Interviews, Porträts und Talks gerne zur Verfügung 
 
 
Der zündende Gedanke im Spitalbett   

Alles begann mit einem weiteren Aufenthalt von Autorin Michelle im Spital. Sie ist selber eine 
sogenannte «Schmetterlingsfrau», da sie mit der schwersten Form der Schmetterlingskrank-
heit (Epidermolysis bullosa dystrophica) lebt. Im Bett liegend, wendete Michelle eine ihrer 
altbewährten Schmerz-Strategien an: An etwas anderes denken, Ideen entwickeln und sich 
davon wegtragen lassen. So entwickelte 
Michelle eine Einhorngeschichte mit einer 
neuen Perspektive und anderen Wen-
dung. Was so begann, sollte ursprünglich 
einfach ein Geschenk für Michelles kleine 
Patentochter werden. Doch Freundinnen 
von Michelle machten sie auf das Poten-
zial der Geschichte aufmerksam. Der 
Funke sprang auch gleich beim Baeschlin 
Verlag. Gemeinsam entschieden sie sich 
aus 75 Bewerbungen für die Illustrationen 
von Véronique van der Zypen. 
  



 

 

Die Geschichte – «Anderssein ist ganz normal!» 

Mala, der Schimmel, trägt ein Horn auf der Stirn, weshalb es von den anderen Pferden in 
seiner Herde ausgeschlossen wird. Allein Minka, die Tochter des Bauern, sieht Mala als einen 
Freund. Sie ist ein Schmetterlingskind, daher ist ihr Haut so verletzlichen wie die Flügel eines 
Schmetterlings und sie hat dadurch oft starke Schmerzen und immer wieder Alpträume. 
Eines Nachts versucht Mala sein Horn an einem alten, toten Baum abzuschaben – doch was 
ist das? Am nächsten Tag steht der Baum in voller Blüte da und trägt prächtige Früchte. 
Steckt hinter Malas Horn vielleicht doch noch mehr? Und kann es ihm sogar helfen, das Leid 
seiner besten Freundin zu lindern? Eine Geschichte über das Anderssein, einander akzep-
tieren und Freundschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alleinstellungsmerkmale des Projektes 

 Das Thema Inklusion wird in eine kindgerechte, fröhliche Geschichte verpackt, sodass 
das Miteinander und Füreinander zur selbstverständlichsten Sache der Welt wird. 

 Die Autorin ist selber von einer Behinderung betroffen und weiss, wie es sich anfühlt, 
ihres «Anders-Sein» ausgeschlossen zu werden. 

 Unser Ziel ist es, dass diese Geschichte in möglichst vielen Kindergärten, Schulen und 
Familien erzählt wird. Wir möchten mit dieser Botschaft der Inklusion den Weg in mög-
lichst viele Herzen finden. 

 
  



 

 
Michelle Zimmermann 
 
Mala & Minka.  
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Bilderbuch, 40 Seiten 
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Ab 4 Jahren 
 
Ab sofort im Buchhandel erhältlich. 

 
 
 
 

Die Autorin  

Michelle Zimmermann (42) lebt in Seedorf BE. Sie 
ist selbständig als Head of Inspiration, Moderato-
rin, Autorin und Referentin tätig. Seit Geburt lebt 
sie mit Epidermolysis bullosa dystrophica einer 
genetisch bedingten Hautablösung, die auch als 
Schmetterlingskrankheit bezeichnet wird. Ihr En-
gagement für Gleichstellung und Inklusion von 
Menschen mit Behinderung ist eine Herzensan-
gelegenheit und die Pferde sind ihre grösste Pas-
sion. www.activeintegration.ch  
 
 
Die Illustratorin 

Véronique van der Zypen-Wyss wurde 1980 in 
Bern geboren. Das bildnerische Gestalten war in 
der Schule immer ein Lieblingsfach und blieb dies 
bis zur Matura mit Kernfach Zeichnen. Neben der 
Arbeit als Physiotherapeutin besuchte sie diverse 
Mal- und Zeichen-Kurse und hat nun mit viel 
Freude ihr erstes Kinderbuch «Mala und Minka – 
Glitzer und Mut, zusammen sind wir gut» reali-
siert. Véronique van der Zypen-Wyss lebt mit ih-
rer Familie in Meikirch BE. www.vzypen.ch 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Bitte melden Sie sich bei presse@lesestoff.ch oder telefonisch unter +41 (0) 55 640 99 40. 
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