Trommeln, Kichererbsen und Fredo
Sommerleichte Lesung in der Bomlitzer Gemeindebücherei / Abschlussfest 5. August
Bomlitz (uka). In

den Zei-

ten der Globalisierung kann
man gar nicht früh genug
anfangen, Kinder an andere

Kulturen

heranzuführen.
Das dachten sich auch Lilo
Almstadt und Heinz Meyer
aus Bremen und schrieben
ihr Buch von ,,Fredo", dem
Stoffhund, der Familien aus

fünf Ländern besucht, um

mehr

über
die Gebräu-

che anderer
Kulturen zu
erfahren.

nung!"

Büchereileiterin

Heidi Diekmann hat die
Begeisterung der Kinder
schon nach der Lesung des

ersten Buches von Lilo
Nmstadt und Heinz Meyer
registriert und freute sich,
hier ein passendes Angebot

für die Ferienzeit gefunden
zu haben.

Der nächste .Höhepunkt
1m

Ein Stoffirund
untefrvegs

Am Mitt-

Büchereiprogramm

findbt am

woch waren die beiden in

einem Abschlussfest

Gemeindebücherei
Bomlitz zu Gast und lasen
aus ihrem neuesten Buch
vor, das sich vor allem an
jüngere Kinder richtet.
Wer eine trockene Lesung
erwartete, der täuschte sich
sehr: Lilo Almstadt und

,,Leseclub

der

Heinz Meyer waren

5.

August um
15 llhr mit

Junior"

des

statt,

dann werden ljrkunden an
fleißige Leseratten verteilt
und es gibt ein kleines Rahmenprogramm.

g'ut

vorbereitet und kamen mit
Instrumenten und anderen
Dingen aus den Familien,
die im Buch vorgestellt wer-

den, um das Interesse der
Kinder zu wecken.
So kosteten ihre jungen
Zuhörer Kichererbsen, übten sich in kleinen Spielen,

trommelten, sangen ein
Lied und lernten 1:uf ganz
sommerleichte Weise, was
andere Kulturen aus Kindersicht ausmacht.
,,Uns bereiten diese Lesungen sehr r.iel Freude",
erklärten Lilo Almstadt und
lleinz Mever am Rande der

Veranstaläng,,,manchmal

juchzen die Kinder vor
Verqnügen, das ist dann
eini ri'underbare Beloh-

Geschichte mit
Lerneffekt:
Lilo Almstadt
und Heinz Meyer

aus Bremen
(oben) stellten
ihr Buch von
,,

Fredo

"

vor,

dem Stoffhund,
der Familien aus
fünf Ländern be-

sucht, um mehr
über die Gebräuche anderer Kul-

turen zu erfahren.

