
esonderen Gottesdienst zum 
Johannisfest mit Taufe erlebt 

Kirche St. Petri und Pauli am 
Sonnabend, 28. Juli, ab 14 Uhr, 

Von Franziska Richter
Staßfurt ● Neben der Leseaktion 
XXL-Lesesommer, die aktuell 
läuft, hat die Staßfurter Stadt- 
und Regionalbibliothek noch 
eine Überraschung für die 
Sommerferien parat: Zu einer 
bunten Ferienveranstaltung 
sind jetzt und noch bis zum 
Ende der Ferien alle Hortgrup-
pen eingeladen.

Ein handelt sich um das Fe-
rienprogramm „Hokus, Pokus 
Hexenstich“. Dabei dreht sich 
alles um ein spannendes Buch 
für Kinder. Die Veranstaltung 
über eineinhalb Stunden, bei 
der sich die Kinder aktiv ein-
bringen können, gehört zur 
Reihe „Kinderbibliothek“ 
und hat das Buch „Die kleine, 
schlaue Hexe Liesbet“ zum 
Thema. 

Bibliotheksmitarbeiterin 
Roswitha Wogand liest dabei 

ein wenig aus dem Buch vor. 
Außerdem lädt sie zum Malen, 
Basteln, Rätseln, Filmschauen 
oder sogar zum Besentanz ein. 

Jede Hortgruppe kann das 
Angebot zu den Ö� nungszeiten 
der Bibliothek in den Sommer-
ferien nutzen. Einrichtungen 

können dies in der Bibliothek 
unter (03925) 32 41 89 anmelden. 

Gleichzeitig läuft der XXL-
Lesesommer in der Staßfurter 

Bibliothek weiter. Kinder und 
Jugendliche können kosten-
los an der Aktion teilnehmen. 
Wenn sie zwei Bücher in den 
Sommerferien scha� en und 
zu ihren Inhalten Fragen be-
antworten können, erhalten 
die Grundschüler sogar eine 
gute Schulnote für das nächste 
Schuljahr. 

Für die Aktion, deren Mas-
kottchen ein „Skatebook“, also 
ein Buch auf einem Skate-
board ist, hatte die Staßfurter 
Bibliothek extra neue Bücher 
gekauft. Alle Werke, die den 
jungen Bücherwürmern beim 
XXL-Lesesommer angeboten 
werden, befi nden sich in zwei 
großen Regalen gleich am Ein-
gang. Zur Erö� nung des Lese-
sommers hatte eine Gruppe aus 
der Pestalozzischule Staßfurt 
die Regale enthüllt. Die Jungs 
und Mädchen gri� en sofort zu.

Lesesommer: Skatebook und „Hokus, Pokus“
Die Staßfurter Bibliothek hat in den Sommerferien noch eine Überraschung für Kinder parat

Mit Freude haben die Schüler die Folie von den Regalen heruntergerissen und sich auf die Bücher ge-

stürzt. Die Schüler der Pestalozzischule eröffneten offiziell den XXL-Lesesommer.  Foto: F. Richter


