Ein magischer Tag in der Staßfurter Bibliothek
Kinder des Ferienhorts Löderburg erleben die Reise von Harry Potter nach Hogwarts / Große Mitmachaktion am 31. Juli
Von Enrico Joo
Staßfurt ● Ein bisschen hatten
die farbigen Abtrennungen,
die die Mitarbeiterinnen der
Staßfurter Stadtbibliothek
aufgestellt hatten, von der berühmten Zauberkugel aus der
in den 1990er Jahren beliebten
Fernsehsendung „Mini Playback Show“. Da hieß es: Rein
in die Kugel und verwandelt
wieder heraustreten.
Und ganz ähnlich erging es
auch den 15 Grundschulkindern vom Ferienhort in Löderburg, die den halbstündigen
Fußmarsch aus Löderburg
auf sich genommen hatten
und der Einladung von Bibliotheksmitarbeiterin Alin Rossi
gefolgt waren, um in den heiligen Räumen der Bücher einen
zweistündigen Harry Potter
Tag zu zelebrieren. Mit allem,
was dazugehört.

Damit die Ferien nicht so
langweilig sind, hat sich Rossi, die seit Anfang März den
Organisationshut in der Kinderabteilung auf dem Kopf hat,
etwas Besonderes und Neues
überlegt. Spielerisch werden
die Kinder mit dem kleinen
Zauberlehrling aus dem Zaubererschloss Hogwarts vertraut gemacht und sanft in die
Welt geführt, die Muggels (also
Nichtzauberern) verschlossen
bleibt.
Nach einer Begrüßung im
Vorraum, bei der offenbart
wurde, dass fünf Kinder Harry
Potter gar nicht mehr kennen,
ging es in den zweiten Raum.
Dort wurde mit Perlen, farbigen Bändern, farbigen Klebestreifen und Wolle hantiert. Jeder bekam einen kleinen Stock
in die Hand und durfte seinen
eigenen Zauberstab kreieren.

Gingen die Kinder anfangs zögerlich zu Werke, entwickelten
die Kids immer mehr Fantasie,
wenn die Schüchternheit endlich abgelegt werden konnte.
Danach begann die große Reise. Am Gleis 9 3/4 vorbei (dargestellt als Tuch) ging
es in den Hogwarts-Express,
der zwischen Bücherreihen
mit großen farbigen Stoffen
nachempfunden wurde. Ein
Fragebogen musste ausgefüllt
werden, im Hintergrund lief
beruhigende Zugmusik.
Wichtig war der Fragebogen
samt Namen, weil damit die
Aufteilung der Häuser vorbereitet wurde. Entsprechend der
Antworten wurden die Kinder
auf Gryffindor, Ravenclaw,
Hufflepuff und Slytherin aufgeteilt. Stilecht natürlich mit
einem selbst gebastelten sprechenden Hut.

ﬁnden. Die Idee dahinter? Natürlich: Die Heranwachsenden
zu Leseratten zu entwickeln
und spielerisch mit Büchern
vertraut zu machen. Schon die
Kita „Bergmännchen“ nutzte
das Angebot der Bibliothek.
Angemeldet hat sich auch die
Kita „Kinderland“. „Es war sehr
unterhaltsam und lehrreich,
eine ganz tolle Sache“, hieß es
dabei vom Löderburger Hort.
Die Premiere kam also gut an.
Die Reise von Harry Potter durch Staßfurt ist damit
aber noch nicht beendet. Am
31. Juli wird es eine öffentliche Mitmachaktion geben in
der Staßfurter Bibliothek. Ab
Wer hat den schönsten Zauberstab? Die Kinder aus dem Ferienhort
14 Uhr wird unter dem Motto
Löderburg zeigen ihre kleinen Kunstwerke.
Foto: Enrico Joo „Eine magische Fahrt nach
Hogwarts“ der Geburtstag des
Zwischendurch las Alin der Aufteilung auf die Häuser berühmtesten Zauberers der
Rossi immer wieder Passagen mussten die Kinder mit Hilfe Welt gefeiert, der dann ﬁktive
aus dem ersten Band. Nach von Fragen passende Bücher 39 Jahre alt wird.

