
 

  

 

 

 

Medienmitteilung vom 11. Januar 2012 

 

Zazou Mall setzt sich ein für Toleranz und Offenheit 
 

Was für ein Schulmorgen: Gestern Dienstag besuchte die Sängerin und 

Tänzerin Zazou Mall eine Schulklasse in Böckten BL und diskutierte mit 

ihnen über friedliches Zusammenleben. Dieser Besuch entstand anlässlich 

des Kinder- und Jugendwettbewerbs go4peace.ch, der von der Stiftung Kin-

derdorf Pestalozzi durchgeführt wird. 

 
Riesige Aufregung herrschte in der Pause bei den Viert- und Fünftklässlern, denn sie hatten nicht 

damit gerechnet, für den Besuch einer bekannten Persönlichkeit ausgelost zu werden. Für zwei 

Schullektionen durften sie Zazou zeigen, was sie an ihrer Schule für das friedliche Zusammenle-

ben machen und was ihnen dabei wichtig ist. Mit dem bewegenden „Böckten–Song“ - eigens durch 

den Lehrer für das friedliche und tolerante Zusammenleben in der Schule Böckten konzipiert - 

empfingen die Schulkinder Zazou. „In Böckten ist es cool, wir reden miteinander“, sangen sie aus 

voller Kehle.  

 

In der nachfolgenden Auslegeordnung mit selber gemalten Länderflaggen aller Schülerinnen und 

Schüler waren sie selber erstaunt: “Eigentlich dachten wir nicht, dass wir so multikulturell zusam-

mengesetzt sind. Aber so sehen wir, dass wir doch viele Nationalitäten und Kulturen in unserer 

Klasse vertreten haben.” Das Prinzip sei, jeden so zu nehmen, wie er sei. Ob er nun eine grosse 

Nase, lange Haare, abstehende Ohren oder eine dunkle Haarfarbe habe. Zu diesem Thema bas-

telten die Schülerinnen und Schüler grosse Collagen, die sie einander lachend präsentierten. 

Wenn es Streit gebe, sei der Klassenrat gefordert, der von den Kindern selber geleitet wird. Da 

rede man miteinander, bis man Lösungsvorschläge gefunden habe. Eigentlich brauche es ihn nur 

noch selten. 

 

Auch Zazou Mall gab den Kindern gerne einige Ratschläge aus ihrer eigenen Erfahrung. Als Toch-

ter eines Schweizers und einer Afroamerikanerin ist sie in einer multikulturellen Familie aufge-

wachsen, dies hat sie geprägt. Als Kind habe sie anders ausgesehen und sei oft angesehen wor-

den. Negative Erinnerungen habe sie deswegen nicht. Sie finde es aber wichtig, dass Menschen 

aufeinander zugehen und so die Chance haben, sich kennen zu lernen, um Missverständnisse zu 

vermeiden. Sie habe auch gelernt, die Kritik von anderen als Meinung zu akzeptieren und nicht 

persönlich zu nehmen, antwortete sie auf die Fragen der Kinder. 
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Nach vielen anderen Fragen und sogar einer kleinen Tanzlektion wurde Zazou mit dem Song “We 

are the world” verabschiedet. Denn wie schon Michael Jackson sang:” There’s a choice we’re 

making. Wir können wählen, wie wir anderen begegnen.“ Und so haben die Schulkinder von Böck-

ten bestimmt viel Spannendes zu erzählen und sind um eine Erfahrung reicher. 

 

Der Wettbewerb  

Bis zum 18. Mai 2012 können Schulklassen und Jugendgruppen ihre Projekte bei go4peace.ch 

einreichen und tolle Preise gewinnen. Ziel ist es, junge Menschen dazu motivieren, sich für ein 

friedliches Zusammenleben der Kulturen einzusetzen. Die Preisverleihung findet am 22. Juni 2012 

im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen statt. Alle nominierten ProjektteilnehmerInnen sind zu einem 

tollen Event mit Spezialprogramm und Übernachtung im Kinderdorf eingeladen.  

Ausschreibung und Anmeldung unter www.go4peace.ch. 

 

 
 

Für Fragen: 

Franziska Schärli, Projektverantwortliche go4peace, Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 

f.schaerli@pestalozzi.ch oder Tel. 071 343 73 31 

 

Beilage: Logos go4peace 

 

       

 

Fotos stehen zum Download bereit unter www.go4peace.ch (Menüpunkt „für Medien“) 

 


