Schul- u. Gemeindebibliothek Zweisimmen

„In allen Farben“ – Die Farbpalette der diesjährigen
Erzählnacht reichte vom bunten Elefanten Elmar bis
zu den anschaulich ausgemalten Abenteuern der
„Klapperschlangen“
Am
vergangenen
Freitagabend
fanden
sich
in
der Schulu.
Gemeindebibliothek Zweisimmen etwas über 30 Kinder der Unter- und
Mittelstufe zur diesjährigen Schweizer Erzählnacht ein. Das Motto der
landesweit vom Schweizerischen Institut für Kinder– und Jugendmedien SIKJM
zusammen mit Bibliomedia Schweiz und UNICEF Schweiz organisierten
Veranstaltung lautete in diesem Jahr „In allen Farben“ und bot eine Vielfalt an
gestalterischen Möglichkeiten.
Für die Dekoration durften die Kinder den anfangs schwarzen Elefanten „Elmar“ mit
farbig gestalteten, quadratischen Tüchlein bekleben und ihm zu seinem aus den
gleichnamigen Kinderbüchern von David McKee bekannten flickenteppichbunten
Aussehen verhelfen.
Im Anschluss zog Andrea Müller-Bach im Raum des Kindergartens Regenbogen die
Kinder der Unterstufe mit den spannenden Geschichten von Elmar in ihren Bann, der
doch gerne so grau aussehen wollte, wie alle Elefanten. Peter Hunziker tauchte zur
gleichen Zeit zusammen mit den in der Bibliothek verbliebenen 20
Mittelstufenschüler/-innen wortgewandt in die Abenteuer der Mädchenbande „Die
Klapperschlangen“ ein, die im Skilager ausgerechnet auf ihre Erzfeinde, die
Jungenbande „Die Rote Sieben“ trafen. Es war wieder einmal wunderbar anzusehen,
mit welcher Begeisterung und Anspannung alle Kinder die Erzählungen verfolgten.
Nachdem sich die Kinder im Anschluss an die Geschichten mit - vom BibliotheksAusschuss gespendeten - salzigen Knabbereien, Mandarinen und leckeren MiniCakes gestärkt hatten, wurden die Unterstufenkinder gegen 20.30 Uhr von den
Eltern abgeholt.
Gegen 21.00 Uhr war die Erzählnacht auch für die älteren Kids, die nicht in der
Bibliothek übernachteten, zu Ende. Für die verbleibenden 15 Mittelstufenkinder,
welche die Nacht in der Bibliothek verbringen durften, begann dafür dann die
eigentliche Erzählnacht.
Cyrilla Burkhalter teilte die Kinder in 5 Gruppen ein, von denen jede – ähnlich eines
Orientierungslaufes – anhand von „Schatz-Karten“ des Schulareals, mit
eingezeichneten Fundorten, über 20 Puzzleteile in ihrer Gruppenfarbe finden und
sammeln mussten. Die Kinder waren mit Feuereifer und grossem Ehrgeiz dabei und
fanden es superspannend, im dunklen, mit der Taschenlampe, auf dem Schulareal
auf „Puzzleteile-Jagd“ zu gehen.
Im Anschluss durften die Kinder sich dann begeistert und erschöpft einen Schlafplatz
in der Bibliothek suchen. Es wurde viel gekichert, Bücher ausgesucht, getuschelt und
Leseempfehlungen weitergegeben. Nach dem Lichtlöschen überraschten alle um

Mitternacht unser Geburtstagskind Luana mit Kerzenschein und „Happy birthday“Liedern.
Beim Frühstück am nächsten Morgen sassen dann auch alle Kinder glücklich – wenn
auch etwas blass und müde – zusammen und liessen das Erlebte revue passieren.
Wie immer zum Schluss, gilt mein grosser Dank allen, die zum Erfolg der
diesjährigen Erzählnacht beigetragen haben. Insbesondere ein riesengrosses „Merci“
an Andrea Müller-Bach und Barbara Pfund für die Deko, Andrea und Peter Hunziker
für die Geschichten, Cyrilla Burkhalter für die tolle Puzzle-Schnitzeljagd, Eva Gertsch
und Cyrilla für die Hilfe und Gesellschaft bei der Betreuung am Abend und durch die
Nacht, Sonja Bieri für die Zubereitung des Frühstücks und den Mitgliedern des
Bibliotheks-Ausschusses für das leckere Abendbuffet.
Bettina Kochsiek

Die Kinder sind gespannt, wie es den „Klapperschlangen“ mit der „Roten Sieben“
ergeht

Faszination des Lesens im Schlafsack und dem spärlichen Licht der Taschenlampe

