KiBi for Future! Neuer Wettbewerb in der KiBi
Die Kinderbibliothek im Viertel e. V. besteht bereits seit mehr als 20 Jahren als rein
ehrenamtliches Projekt und versorgt Kinder in der östlichen Vorstadt und umzu seitdem
mit aktuellen Büchern, Hörbüchern und Kinderfilmen. An 5 Tagen die Woche können sich
hier Kinder, Schulklassen und Kindergartengruppen mit Lesestoff versorgen.
Dies alleine dient der Nachhaltigkeit in vielerlei Hinsicht: zum einen fördert es das Lesen
mit all seinen Facetten, zum andern ist es ressourcenschonend.
Aber die KiBi setzt nun noch einen neuen Akzent:
Wir organisieren einen Wettbewerb, der mit diesen beiden Themen Ressourcenschonung
und Lesen zu tun hat, das Projekt „Bücherbeutel“.
Es geht um die Gestaltung von Stofftaschen, denen anzusehen sein soll, dass sie ein
umweltfreundliches Transportmittel für Bücher sind und neugierig auf Lesen und auf die
Kinderbibliothek machen.
Die Kinder erhalten einen Stoffbeutel, regional und ökologisch hergestellt bei der Werkstatt
Bremen. Auf der einen Seite ist das KiBi-Krokodil-Logo aufgedruckt und kann ausgemalt
und/oder verfremdet werden, die andere Seite steht den Kindern zur freien Gestaltung zur
Verfügung in den zwei Themenbereichen: Bild oder Schrift.
Konkret: es kann ein flotter Spruch zum Thema Lesen sein, ein ganz kurzer Text oder ein
Bild aus einem Lieblingsbuch, je nach Alter und Phantasie der Kinder.
Eine Jury aus Mitgliedern der Kinderbibliothek ermittelt dann die interessantesten Werke
und vergibt Buchgutscheine als Würdigung.
Das Projekt beginnt mit einem Workshop in der Kinderbibliothek, bei dem verschiedene
Gestaltungsmöglichkeiten vorgestellt und ausprobiert werden können.
Termin: Samstag, 22.06.2019 von 11-14 Uhr.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung erforderlich!
Während der Sommerferienzeit sollen die Taschen in den Familien weiter bearbeitet
werden.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme, aber da ist unsere Erfahrung positiv, denn wir
organisieren in unregelmäßigen Abständen Aktionen und Wettbewerbe zu
unterschiedlichen Themen, die die Kinder interessieren.
Zuletzt war dies ein Rundgang zu den Stolpersteinen im näheren Umkreis um die
Bibliothek mit ausführlichen Informationen zu den Menschen, an die hier erinnert werden
soll.
Davor war es der Wettbewerb „Bookface“.
Ergebnisse dazu unter : https://www.kibi-bremen.de/tipps-und-mehr/
Wer also konkretere Infos zum neuen Wettbewerb erhalten möchte, und/oder am
Workshop teilnehmen möchte, melde sich:
KiBi, Tel. 79 404 79 oder kinder.bibliothek@ewetel.net.
Oder besser: kommt vorbei, da könnt ihr gleich ein paar Bücher ausleihen.

