
Pressemitteilung  

Mainz, 17. April 2019 

Abstimmung und Mitbestimmung beim Buchprojekt 
 
Beim zweiten Buch des Mainzer Globetrotters Christoph Kessel werden Leser 

in die Auswahl der Kapitel und die Verwendung der Tantiemen eingebunden. 

  

 

Ende November 2018 ist mit „Zu Gast - In vielen Ecken dieser Welt“ das zweite 
Buch des Mainzer Globetrotters Christoph Kessel im Eigenverlag erschienen. Vor 
dem Start dieses Projekts ließ er über die sozialen Netzwerke seine Followerinnen 
und Follower bei Instagram und Twitter über die Zusammensetzung des Werks 
entscheiden. Die Teilnehmenden konnten jeweils über thematisch ähnlich gelagerte 
Reisegeschichten abstimmen, etwa über eine Fahrradtour zum Nordkap oder durch 
die Ukraine, über einen Roadtrip durch Armenien oder Aserbaidschan, Wandern in 
Indien oder in Nepal etc.  

So sind elf Kapitel mit Geschichten aus sechs Kontinenten entstanden. In drei 
Kapiteln beschreibt Kessel seine Besuche bei Organisationen, die sich für Menschen 
bzw. Tiere in der Region einsetzen. Beim Direktverkauf, z.B. über seine Webseite, 
über die sozialen Netzwerke oder im Rahmen von Lesungen, können sich die 
Leserinnen und Leser entscheiden, ob ein Euro des Verkaufspreises in Höhe von 
zehn Euro Tacugama in Sierra Leone, dem Sheldrick Wildlife Trust in Kenia oder 
„Helfende Hände für Nepal Mainz e.V“. zugute kommen soll. 

Damit auch Leser*innen, die das Buch über den Buchhandel erwerben, die 
Möglichkeit haben, die drei Organisationen zu unterstützen, können diese den 
Account von "Meenzer on Tour" auf Facebook (@MeenzerOnTour) , Instagram 
(@meenzer_on_tour) oder Twitter (@meenzer_on_tour)  in einem Post mit einem 
Bild des Buchs erwähnen und im Post angeben, welche der drei Organisationen mit 
0,50 € bedacht werden sollen.  Pro Account und Social-Media-Kanal kann ein Post 
publiziert werden, um eine der drei Organisationen zu unterstützen. Damit besteht 
theoretisch die Möglichkeit, jeder Organisation 0,50 € zukommen zu lassen. Auch 



Leser*innen, die das Buch im Direktverkauf erwerben, steht diese Option der 
Unterstützung offen. 

Im März zog Kessel eine Zwischenbilanz, überwies die bis dato gesammelten 
Beträge und fragte bei den Organisationen nach, wofür das Geld Verwendung finden 
würde. „Helfende Hände“ bot verschiedene Projekte in Nepal an. Daher ließ er die 
Käuferinnen und Käufer, die sich für diese Mainzer Organisation entschieden hatten, 
abstimmen: In den nächsten Wochen werden nun ein Wassertank für ein ganzes 
Dorf und zwei Solarlampen für zwei Familien angeschafft, um den Dorfbewohnern 
den Gang zu entfernten Brunnen zu ersparen. Diese Arbeit übernehmen in der 
Regel Kinder, die nun mit dieser gewonnen Zeit in den Abendstunden Hausaufgaben 
verrichten und Bücher lesen können. In Kenia wird der Betrag entweder für fünf kg 
grüne Tonerde genutzt, die zur Wundversorgung verletzter Tiere verwendet wird, 
oder für fünf Dosen Milchpulver, die für die Aufzucht von Elefantenwaisen notwendig 
sind. Alternativ wird das Geld in ein mobiles Kino investiert, um in entlegenen 
Landstrichen Kenias die Bevölkerung für die Natur zu sensibilisieren, mit dem Ziel, 
dass die Einheimischen lernen, die Umwelt zu ihrem eigenen Vorteil zu schützen. 
Tacugama in Sierra Leone kann mit Hilfe des Geldes einen Tag lang alle 100 
Schimpansen, die hier auf ihre Auswilderung vorbereitet werden, mit Nahrung 
verpflegen. 

In ein paar Monaten wird Kessel eine zweite Bilanz ziehen. Danach wird 

gegebenenfalls wieder die Leserschaft befragt, wofür die gesammelten Gelder 

verwendet werden sollen. Bei entsprechender Resonanz werden auch wieder die 

sozialen Netzwerke mit Hilfe von Crowdsourcing mobilisiert, um über die 

Geschichten abstimmen zu lassen, die in einem weiteren Buchprojekt erzählt 

werden sollen.  

Details zu „Zu Gast – In vielen Ecken dieser Welt“ 
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