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Bad Hersfeld – Erwartung und
Entdeckerfreude waren in
den Gesichtern der Kinder zu
lesen, die im Turnraum der
Bad Hersfelder Kita „Aben-
teuerland“ eine große Kiste
voller Geschichten in Emp-
fang nehmen durften. Sie ist
Teil eines Projektes, das unter
anderem die Sprachfähigkeit
der Kinder fördern soll.

„Fantasie aus der Kiste“
heißt die Idee der Fachstelle
für Suchtprävention des
Zweckverbandes Diakonie in
den Kirchenkreisen Hersfeld
und Rotenburg. Alexandra
Lauer, die das Projekt vonsei-
ten der Diakonie betreut, war
gemeinsam mit Jutta Hend-
ler, Fachbereichsleiterin Ge-
nerationen bei der Stadt Bad
Hersfeld, und Festspielinten-
dant Joern Hinkel in die Ein-
richtung gekommen.

Das „Abenteuerland“ ist
die erste städtische Einrich-
tung, in der die Bücherkiste
für acht Wochen Station
macht.

In der Kiste befinden sich
rund 70 Bilderbücher für ver-
schiedene Altersgruppen und
zu unterschiedlichen The-
men wie beispielsweise zu
Emotionen, zu besonderen
Lebensereignissen bis hin zu
Krankheit, Tod und Migrati-
on. Die Idee dahinter: Das
Vorlesen der Geschichten soll
die Auseinandersetzung mit
unterschiedlichen Themen
und die Sprachfähigkeit der
Kinder fördern sowie Räume
für gemeinsames Lesen und
Erleben öffnen.

Die Fachstelle Suchtprä-
vention leiht nicht nur die
Bücherkiste kostenfrei aus,
sondern begleitet die Mitar-
beitenden in den Kitas mit
Angeboten für Reflexions-
phasen für die pädagogi-
schen Teams, für Elternaben-
de und bei der Motivation po-
tenzieller Lesepaten, die mit
den Kindern zusammen in
die Welt der Geschichten ein-
tauchen möchten.

Auch die Eltern sollen ein-
bezogen werden: Kita-Leite-
rin Uta Eckhardt und ihrem
Team ist klar, dass die Kinder
die Geschichten und Themen
aus den Büchern in ihren
Köpfen auch mit nach Hause

nehmen. Ihnen ist wichtig,
dass auch die Eltern moti-
viert werden, mit ihren Kin-
dern gemeinsam Bücher an-
zuschauen und vorzulesen.

Bis kurz vor Weihnachten
bleibt die Kiste mit den vielen
Geschichten im „Abenteuer-
land“. Für Alexandra Lauer
und ihr Team, aber auch für
die „Abenteuerland“-Leiterin
Uta Eckhardt und für Jutta
Hendler steht fest, dass Bü-
cher nicht nur schlau ma-
chen können, sondern auch
stark. Das zeigt sich gleich bei
der Geschichte „Das große
und das kleine Nein“, die
Festspielintendant Joern Hin-
kel den Kindern nicht nur

vorlas, sondern die er auch
mit den Kindern spielte.

Aus dem großen Nein, das
sich zunächst nur sehr
schüchtern und vorsichtig
dagegen wehrt, dass ihm sei-
ne Schokolade weggenom-
men und dass es gegen sei-
nen Willen geküsst werden
soll, wird im Handumdrehen
ein großes Nein, das sich mit
einem vehementen, lauten
„Nein“ durchsetzt.

Dass nicht nur die Kinder,
sondern auch Joern Hinkel,
dem die Arbeit mit Kindern
nach eigenem Bekunden ein
wichtiges Anliegen ist, Spaß
an der Sache haben, war
deutlich zu spüren.

Die Kinder und Erzieherinnen der Kita Abenteuerland konnten sich als Erste über eine Kis-
te voller Geschichten freuen, die als Teil des Projekts durch die Kindertagesstätten
reist. FOTO: UTE JANSSEN
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