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Lese-Oase steht auf der Kippe
Die Bücherei der Lukaskirche in VAHRENWALD sucht neue ehrenamtliche Helfer.
VON HELGE FUHST
Es soll das Buch mit der rosa Prinzessin sein. Die kleine Armina ist sich da
ganz sicher, sie hat das Lieblingsbuch der Mädchen aus der Kita der
Lukaskirche schon mehrmals ausgeliehen. “Die Aufmachung des Buches ist für
Kinder sehr wichtig. Wenn ein Buch langweilig aussieht, bleibt es im Regal
stehen³, sagt Susanne Becker, ehrenamtliche Leiterin der Lukas-Bücherei in
der Göhrdestraße. Und sie muss es wissen: “Die Kinder kommen hierher, um mit
mir über Bücher zu reden, und manchmal erzählen sie auch von ihren Problemen
und Sorgen.³ Der gemütliche Raum zwischen dem Gottesdienst-Saal und dem
Kindergarten ist in Vahrenwald eine beliebte Anlaufstelle. Doch das Angebot
der öffentlichen Kinder- und Jugendbücherei steht auf der Kippe: Finden sich
nicht bald neue Freiwillige, die die Lese-Oase regelmäßig betreuen, werden
die Mittel und Sponsorengelder gekürzt und dann kann die Bücherei nicht
überleben.
“Wenn die Kita-Kinder in ihren Gruppen sind, sagen sie manchmal, sie müssten
auf Toilette. Doch dann kommen sie heimlich in die Bücherei.³ Und Susanne
Becker freut sich über diesen Besuch. Seitdem ihre eigenen Kinder aus dem
Vorlesealter heraus sind, engagiert sie sich in der evangelischen Bücherei,
die vor 15 Jahren gegründet wurde. Damals hatte die Lukas-Bücherei mit einem
Regal klein angefangen, heute umfasst der Bestand mehr als 2 000 Bücher für
Kinder und Jugendliche im Alter von sechs Monaten bis zu zwölf Jahren.
Immerhin 8 000 Ausleihen gibt es im Jahr.
Susanne Becker kommt jede Woche drei Mal pro Woche in die Bücherei, möchte
in Zukunft aber wieder mehr Zeit für ihre Familie haben. Deshalb suchen sie
und die Gemeinde nach neuen Freiwilligen. Bibliothekarische Vorkenntnisse
sind nicht notwendig, lediglich Zeit und Lust an der Arbeit mit Büchern und
Kindern sind wichtig. Auch Spenden werden gebraucht, die immer direkt in die
Anschaffung neuer Bücher fließen.
Zur Zeit lesen die Kinder über die kalte und nasse Jahreszeit, erfahren
etwas über die Kuh Lieselotte im Schnee und den kleinen Eisbären. In
Absprache mit dem Kindergarten werden Bücher zu aktuellen Themen ausgesucht.
Als nächstes stehen Fasching und der Frühling auf dem Programm. Die Mädchen
und Jungen lieben Bücher zum Ausklappen und Schieben sowie mit bunten
Bildern. Und da es sich um eine evangelische Bücherei handelt, gibt es auch
ein Regal mit den Büchern “Wo wohnt Gott?³ und “Die Wunder Jesu³. Sie
erzählen den Kindern vom christlichen Glauben und der Kirche. Daneben stehen
Titel wie “Gott, Allah, Buddha³, denn es soll für alle Glaubensrichtungen
etwas dabei sein.
Inzwischen wird Armina ungeduldig und möchte die rosa Prinzessin ausleihen.
Doch sie muss vertröstet werden, denn zum Ausleihen ist die Unterschrift
eines Elternteils notwendig šund die gibt es dann erst am nächsten Montag.
Wer Interesse an ehrenamtlicher Arbeit hat, kann sich im Gemeindebüro der
Lukaskirche unter der Telefonnummer 35 39 37-30 melden oder zu den
Öffnungszeiten direkt bei Susanne Becker in der Bibliothek vorbeischauen.
Diese Zeiten sind montags von 12 Uhr bis 14 Uhr sowie dienstags und
mittwochs von 16 Uhr bis 18 Uhr.
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