blOO PRESSEMELDUNG
blOOturtle PUBLISHING UNTERSTÜTZT FRAUENPROJEKTE
Am Internationalen Frauentag (8.3.-11.3.2018) spendet blOOturtle 1 Euro pro
online verkauftem Buch an „Lila in Köln“ (Bündnis autonomer Frauenprojekte
gegen Gewalt an Frauen und Mädchen) und „The Global Women’s
Project“ (unabhängige australische Organisation zur weltweiten Förderung von
Frauen).
Köln, 6. März 2018 — blOOturtle engagiert sich mit seinen äußerst umweltfreundlichen Kinderbüchern
vor allem für Kinder und deren Zukunft. Am Internationalen Frauentag will der junge Verlag auch
Mädchen und Frauen unterstützen.
“Als mir unsere Autorin Susan Bagdach mitteilte, dass selbst hier in Europa noch mindestens jede
dritte weibliche Person einmal im Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen ist,
waren wir bei blOO geschockt. Gerne unterstützen wir die engagierten Frauenprojekte in Deutschland
und auch in Australien. – Immerhin sind die meisten unsere Autoren auch empowernde Frauen! Leider
sind wir als Verlag noch in den Kinderschuhen aber dennoch möchten wir mit unseren begrenzten
Möglichkeiten helfen!“ erzählt Nicola Ganaye, kreativer Kopf von blOOturtle.
Susan Bagdach, Autorin des außergewöhnlichen Kinderbuches „Die Wiese“, ist auch die Gründerin von
Holla e.V. und dieses Jahr als Fachreferentin zum Internationalen Frauentag der Stadt Köln geladen
worden. „Jede Person ist einzigartig und kann sich dafür einsetzen, dass Gewalt gegen Frauen und
Kinder aufhört und diese Erde ein lebenswerterer Ort wird “, erklärt Bagdach. So ist ganz spontan die
Idee gewachsen, diese Woche auch von Verlagsseite einen Beitrag zu leisten, und jedem interessierten
Menschen durch den Kauf eines schönen und wichtigen Kinderbuches eine ganz einfache Möglichkeit
zu geben, diese Sache zu unterstützen. Außerdem hat blOOturtle mit Sarah Cannata eine zweite Autorin
unter Vertrag, die sich bereits seit Jahren für Frauen einsetzt, vor allem durch das bald erscheinende
Kinderbuch „Willow Willpower“, dass Mädchen ganz bewusst bestärken soll, wie auch ihrem

Australia · Canada · France · Germany

blOOturtle Publishing Press Release

empowernden Online Blog „This Woman Can“: "Die halbe Bevölkerung zurückzuhalten wird niemals

die Lösung sein, um eine gleichberechigte, nachhaltige und integrative Welt zu schaffen. Eine
Veränderung findet nicht einfach statt – es ist etwas, wofür wir jedes Jahr am International
Frauentag kämpfen und jeden Tag des Jahres!” Auch Nicole Madigan, die Autorin des
ermutigenden Kinderbuches „Ballerina Monkey“ und auch „Darcy and the Dinosaurs“, ist eine PowerFrau, die sich in ihrer journalistischen Karriere vor allem immer wieder der Stärke der Frau annimmt.
Unterstützt werden zwei einzigartige Organisationen. Einmal „Lila in Köln“ – das Bündnis gegen

Gewalt an Frauen und Mädchen besteht aus derzeit 12 Einrichtungen, wie z.B. Mädchen- und
Frauenberatungsstellen, Frauenhäusern, WenDo-Trainerinnen und einigen mehr. Sie begleiten und
unterstützen Frauen und Mädchen auf der Grundlage einer feministischen Gesellschaftsanalyse
und Ethik. Auf kommunaler, Landes- und Bundesebene werden sie zu gleichberechtigten Teilhabe
in allen gesellschaftlichen Bereichen und einem selbstbestimmten Leben bestärkt. Und für die
englischen Titel wird blOO an „The Global Women’s Project“ spenden, einer Organisation, die
Frauen auf der ganzen Welt Werkzeuge und Ressourcen an die Hand geben, um ein besseres
Leben für sich selber, ihrer Familie und Community gestalten zu können.
Diese Aktion wird vom 8.März (Internationaler Frauentag) bis Ende der Woche, Sonntag 11. März 2018,
gelten. Am Ende der Aktion wird die Anzahl der online verkauften Bücher in Euro umgerechnet und an
die beiden Organisationen überwiesen. „Eine passende Aktion für unser Verlags-Motto „Thinking Kids –
Thinking Planet“ freut sich Nicola Ganaye.
Wer sich beteiligen möchte, kann hier im Online-Shop von blOOturtle Publishing bestellen.

Über blOO

Zielstrebig und gewissenhaft engagiert sich der junge Kinderbuchverlag blOOturtle Publishing
nicht nur liebevoll für Geschichten, die Kinder begeistern und fördern, sondern denkt dabei auch
an eine gesunde Zukunft für Sie und Ihre Kinder. Frei nach dem Motto „Thinking Kids - Thinking
Planet" kombiniert blOOturtle moderne und kreative Buchideen mit schadstoffarmer, umwelt- und
damit kinderfreundlicher Buchproduktion!
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