
Man sieht die Sonne langsam

untergehen und erschrickt dennoch,

dass es plötzlich dunkel ist.

Mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir traurig Abschied von meinem lieben Ehemann,
unserem guten Vater und Schwiegervater.

Hermann Plüss – Becher

23.06.1935 – 09.07.2022

In stiller Trauer:

• Alice Plüss
• Michael Plüss
• Marc & Natascha Plüss

Wir nehmen gemäss Hermanns Wunsch im engsten Familienkreis Abschied und danken allen, die ihm
in Freundschaft begegnet sind und ihm im Leben Gutes getan haben.

Traueradresse: Alice Plüss, Ursprung 64, 5225 Bözberg

Es werden keine Trauerzirkulare versendet.

Wunsch: Bild von so einem Vogel, entweder neben dem Text oder im Hintergrund des Textes.

Denise Maurer 
Mitarbeiterin der Gemeinde-  
und Schulbibliothek Windisch
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10 Ideen für mehr 
Toleranz

Bilderbuch von  
Eleonora Fornasari/
Clarissa Corradin
Edizioni White Star 
SrL, 2022

Alle Menschen sind sich ähnlich und doch 
ganz anders. Toleranz andern gegenüber 
können wir darum nicht früh genug ler-
nen. Das Autorinnenpaar fokussiert in 
seinem neuen Bilderbuch – Teil einer Se-
rie – auf Toleranz im Kontext mit Rassis-
mus. Spielerisch werden die Leserinnen 
und Leser zu einer sensiblen Sprache und 
zu einem toleranten Umgang mit Men-
schen unterschiedlicher Ethnien hinge-
führt. Die Ideen, wie wir auf erlebten Ras-
sismus reagieren und wie wir Rassismus 
sogar proaktiv verhindern können, sind 
sehr konkret und praktisch umsetzbar. 
Sich mutig zu verhalten, Sprachen zu  
lernen, neue Freundschaften einzugehen 
und sich multikulturell zu engagieren, 
sind nur ein paar der sehr praktischen 
Ideen, wie kulturelle Diversität erlebbar 
wird. Ein tolles Buch, das mir noch besser 
gefallen würde, wenn der Erzähltext nicht 
nur rassismus- sondern auch gender- 
sensibel geschrieben wäre, zumal es hier 
um die so wichtige zwischenmenschliche 
Toleranz geht. Die witzigen Illustrationen 
sind sowohl kindergerecht als auch für 
mich als Erwachsene sehr ansprechend. 
Kurz: Ein tolles Buch, das ich gern gros-
sen und kleinen Menschen zum gemein-
samen Lesen empfehle, denn es geht hier 
um ein Thema, das uns 
alle angeht.


