
.. " --• • • •••• .. .... ...... .. .... .. .... 
: ::::! 

GIB BILDUNG 
EINE CHANCE 

SHftung 

DIE NORDDEUTSCHE 
TAGESZEITUNG FÜR VEGESACK . BLUMENTHAL 

BURGLESUM . RITTERHUDE . SCHWANEWEDE . LEMWERDER . BERNE 
FR EITAG. 17. JUNI 2016 I NR. 140 I REGIONALAUSGABE 

Geschichten voller Fantasie 
Statt Handy und pe: Buchwerkstau im Dokumentationszentrum mit Kindern der Schule Pürschweg 

VON DO~ IS nlED~ICHS 

IllllHalll&l .• Als wir auf "'"'" Mond woIlD· 
ten. war 81 lehl" kalt, .ber es war aud! seht 
ocb6 ... Oe. Vat ... baute ein Haus wuI 
~ BI .......... Ela81 Abeodl w.u\etell 
wir w.uf. d.uf der Moad .ufgiag uad 
leucbteta. Wir batten du Einhorn Immer 
aodI nkbt gef.....,....· So beginaI <ÜII Er· 
dblUJIg von EmWe l'riedridI. Scbiileria an 
der Gtundlchule Pi1Jxhweg. EI ist die Ge
Id>lcbte eIa" FamIIle. dlft umzieht Und 
eine Getchlchte wOß Insgesamt ",,"W. 9e
ochrieben von DrItt· und Vlerttlisslem. ent· 
ltamlen Im Rahme .. eine. Bucltwe. utatt 
Im Dok \Une ntatlonucntrum Bl\Unenlhal. 

Jew .. llI. Meld Scblllorlnnen Wld Schille, 
P'" Jahrgang .. tule haben an der Buch· 
we,Ulf.tt teUgeroOnlnlen . • Dle. die bat ba· 
ben 11m Schreiben. Malen und KreaUw
sein '. "'g! ProJeku..ttertn M&reike :se. 
gen. Seda wochen I&ng an fUnf TermInen 
pro CruPP'" arbeitete oie mit den KiIIdem 
wlhrend der UntMTkbtszelt !Ur jeweill 
drei StUlWten Im Dokll. Dabel wurdetJ dlft 
SchiUer von Schubozl&Jarbeiterin Cabriele 

~=tet. • ten tduelben Uno o\II5UftlI_ 
ger>d oeIa-. meint Mare\ke5eegen. _Dalie
gen erst ",.1 nllf die IHren BlAtter.- Du 
~rth!~ ",:!, •• ~. WOß der ~WI$(pAd&gO- Dritt-_V\tttIdi .... '"'~~. ~ In,", _ .... n.'"'S<:IIuIo _ _ •••• _ • • • _ _ _ L ___ ... _ .. L _ _ .. .... ~ _ ••• L .... . . _._L __ M_'_~ 

in:Weser Kurier, 17. Juni 2016 

rilber hlnlIIU wurde i'der Buchtltel mit 
BonlStiftteldlnungen f<ubig gest&lte\. 
Aud! du Bud!blnden bitten die Kinde. 
übernommen, betont die VHS-Oozentln. 
SIe Mbe die Buc:bdedr;el und ·leInen ~e
ochnltt .... die ScbillerinDen wuI Schüle. 
bitten die BIk:ber ~ 

Sie arbeite gerne mit Kindern UIId Ju
ndllcben NIaDlIDeIl, weil oie oidI o1ber x: PotemIalr" .... das sie .... ihnen .... uI .. 

ete. enlhlI Martike SeeqeB. .Ich gLaube, 
Ich Uno lle gan~ gut begeistern und Üln .... 
,ud! maleIn anderes TbeIlllO in dieoerdlgl_ 
LaIen Welt \'flmltteln. weg VQJI Handy. T.
biet und PC. [).ol wird immer wichtlge. fo1r 
dlol Ceoe~ ... Uonen. die b~ranwach5en. d ... 
sie duu eine Cegenwett entwickeln UJld 
den Eh,gell:. leIbe. etwa. lertiQ%UStellen , 
0... 1101 mit Worten ein Bild beocbntlben 
kOnn.n und mit (\en H5nden die SUidleda_ 
fo1, linden.' 

Du gesamte Projekt kostete zwiscben 
2.500 und 3000 EIIfO und wurde mlthilfe der 
StIttung .Clb BUdung eine C~· und 
cIer SWB.Blldungslnitlotive re&lmert. IUo_ 
rtn Hoo .......... LeIterin der ScbI1le ..... 1"Ilr
tcltweg. will1Kht lOch auf alle Fille eine 
Fortsetzung .... PrtIjekIei wuI bcütaul_· 
I ..... tinanzlene Unterstiill:ung. ,Fllt detl 
StMItte!lllt das ~II%, ganz wichtlg. · Ge
g~~.t,~I1~.~~~e du Bucher In der 


