Aktuelle Informationen
an die Teams
der Büchereien
in der Diözese Würzburg
4 / 2021

Inhaltsverzeichnis
Editorial ....................................................................................................................... S. 3
Verabschiedung Maria Gosdschan ............................................................................. S. 3
Statistik und Jahresbericht 2021.................................................................................. S. 4
Presseartikel 2021 ....................................................................................................... S. 4
Büchereien am bayerischen Untermain helfen… in Ahrweiler ................................... S. 4
Büchertürme ............................................................................................................... S. 5
Kontoauszug der Bücherei .......................................................................................... S. 5
Mitgliedsbeitrag des Sankt Michaelsbundes .............................................................. S. 5
Neue Angebote der Austauschbücherei ...................................................................... S. 6
Aktionsideen für Bibliotheken – Gerstenberg Verlag .................................................. S. 6
Ideen für Leseförderung .............................................................................................. S. 6
Buchtipp „Anton will nicht fliegen“ ............................................................................. S. 7
Autorenlesung gesucht? .............................................................................................. S. 7
Spiel des Jahres 2021 ................................................................................................... S. 8
Augenblicke 2021 im Stream – Kurzfilmabend auf dem Sofa ..................................... S. 8
„Aufräumen! Mit Actionbound & Co gegen Klischees über das Judentum ................ S. 8
Weihnachtsferien – Zum guten Schluss …………………………………………………………………. S. 9

2

Der kleine wingclip mit Büchereilogo, den wir Ihnen
und Ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Büchereiteam
als kleine Aufmerksamkeit hinzugefügt haben, soll Ihnen im
Büchereialltag ein wenig behilflich sein, einen Stapel Blätter
zusammenzuhalten.
Vielleicht erinnert er uns alle
darüber hinaus immer wieder
mal daran, dass es auch in
unserem Alltag darauf ankommt,
zusammenzuhalten und in Verbindung miteinander zu bleiben.

Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter
in den
Büchereien der Diözese Würzburg!
Inmitten der Turbulenzen um verschärfte CoronaRegeln erzählte mir vor ein paar Tagen ein guter
Bekannter folgende Begebenheit, die er in seiner
Arbeitsstelle erlebt hat: In einem Caféraum sitzen
einige Kolleginnen und Kollegen bei einer Tasse Kaffee
zusammen und reden ganz zwanglos miteinander. Da
kommt ein junger Kollege herein und ganz
unvermittelt fragt ihn jemand: „Und? Wie sieht es bei
dir aus, bist du schon geimpft?“ Spontan antwortet
der junge Kollege: „Ja, ich impfe mich täglich… mit
Freude, Vitalität, Motivation, guter Laune.“ Und der
andere Kollege – zunächst etwas perplex - fragt: „Wie
machst du das? Wie geht das? Das möchte ich auch.“

In diesem Sinne grüßt Sie in herzlicher Verbundenheit

Almut Koschel
Was war passiert? Die Stimmung hatte sich auf einmal
völlig verändert. Das bedrückende Thema „CoronaPandemie“ und der angemessene Umgang damit
hatte eine völlig überraschende Wende erhalten und
es war eine gewisse Leichtigkeit zu spüren. Es wurde
geschmunzelt und gelacht.

P.S.: Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen:
Eine tatsächliche Impfung zum Schutz für uns selbst
und für die Menschen unserer Umgebung soll damit
keineswegs in Abrede gestellt werden. Sie ist im
Moment das, was wir verantwortungsvoll tun sollten.

Und Sie? Womit „impfen“ Sie sich täglich? Gibt es auch
für Sie wohltuende „Impfstoffe“? Kennen Sie ähnliche
Geschichten?

Verabschiedung Maria Gosdschan

Ich persönlich bin davon überzeugt, dass gerade
Büchereien über wunderbare, wohltuende und
wirkungsvolle „Impfstoffe“ für Menschen jeden Alters
verfügen. Lektüre, die der Seele gut tut, Filme, Spiele,
die einen entspannten Abend schenken, aber auch so
viele kurze Gespräche in der Bücherei, bei denen das
Gegenüber spürt: da hat jemand ein offenes Ohr für
mich.

Nach 45 Dienstjahren geht unsere
Mitarbeiterin, Frau
Maria Gosdschan,
zum 1. Januar 2022
in den Ruhestand.
Vielen ist sie
bekannt als Mitarbeiterin in der

Für die vielen guten und wirksamen „Impfstoffe“, die
Sie auch und gerade unter den Bedingungen der
Pandemie sehr kreativ an Menschen vermittelt haben,
möchte ich Ihnen ein herzliches „Vergelt’s Gott!“
sagen und Ihnen besonders in dieser Advents- und
Weihnachtszeit im Namen aller Mitarbeiterinnen der
Büchereifachstelle viel Segen wünschen.

Austauschbücherei, die u.a. auch die aussichtslosesten beschädigten Bücher noch reparieren und
wieder zusammenflicken kann. Dieses Wissen hat sie
gerne mit Ehrenamtlichen geteilt, mit denen sie sich in
all den Jahren sehr verbunden fühlte. Wir wünschen
Frau Maria Gosdschan auf diesem Wege noch einmal
alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt.

Und - um es mit den Worten eines unbekannten
Autors zu sagen: „In einer Zeit, die dich Kalorien zählen
lässt und Schritte und vor allem Geld: sei rebellisch.
Zähle Momente des Glücks.“

Maria Gosdschan stammt aus Karlstadt. Nach der
Mittleren Reife 1974 arbeitete sie zwei Jahre als
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Verkäuferin in der elterlichen Bäckerei. 1976 trat Frau
Gosdschan in den Dienst des Bistums. Zunächst war
sie in der Druckerei der KBA tätig. 1979 wechselte sie
in den Ausstellungsraum und war unter anderem für
den Fliegenden Bücherzoo, die Austauschbücherei
sowie den Verkauf des Büchereimaterials zuständig.
1981 schloss Frau Gosdschan die Ausbildung zur
Kirchlichen Büchereiassistentin ab. Im Jahr 2000
wechselte sie in den Empfangsbereich. Seit 2004 war
sie für die Folierung von Büchern verantwortlich und
engagierte sich außerdem in der Austauschbücherei.

Ihre Pressemitteilungen können bis spätestens 31.
März 2022 in der Büchereifachstelle eingereicht
werden.

Statistik und Jahresbericht 2021

Hier ein Informations-Update in Sachen…

Um unnötigen Plastikmüll zu vermeiden, schicken Sie
Pressenotizen bitte nicht in Plastikhüllen und als
kleine Papierschnipsel, sondern aufgeklebt auf ein
DinA4-Blatt Papier. Die Mitteilungen könnten auch
gerne eingescannt und per Mail an die Büchereifachstelle (E-Mail: buechereifachstelle@kba.bistumwuerzburg.de) gesandt werden.

Büchereien am bayerischen
Untermain helfen beim
Wiederaufbau in Ahrweiler

Am Ende eines Jahres stehen für Büchereien einige
Abschlussarbeiten wie die Statistik an, die die
Aktivitäten einer Bücherei dokumentiert.

Hallo liebe Büchereikolleginnen und Kollegen und
liebe Buchhändlerinnen,

Dazu möchten wir Ihnen noch einige Hinweise geben:
Bitte beachten Sie, dass die Jahresstatistik Ihrer
Bücherei bis zum 31. Januar 2022 an die Katholische
Büchereifachstelle Diözese Würzburg geschickt wird.

es hat sich einiges getan, seit unserem letzten
Schreiben.

Auch gilt für die Erfüllung der Mindestanforderungen
und für den Erhalt des Büchereisiegels ab dem Jahr
2023 die Erstellung eines Jahresberichts. Der
Jahresbericht bietet eine gute Möglichkeit, um nach
innen gegenüber den Trägern und nach außen
gegenüber Presse und Medien die eigene Arbeit des
vergangenen Jahres vorzustellen und so auch die
eigenen Leistungen zu dokumentieren. Dieser
Jahresbericht ist bis spätestens 31. März 2022 an die
Büchereifachstelle in Würzburg einzureichen.

Inzwischen sind wir an Geldspenden bei über 5.500€
angelangt. Vielen Dank an die Büchereien Mömlingen,
Großostheim, Mainaschaff, Rück-Schippach und
Schimborn, die seit dem letzten Infoschreiben
Spendenerlöse eingezahlt haben.
Auch haben wir von verschiedenen Büchereien und
Privatpersonen weitere Medienspenden erhalten.
Aktuell lagern bei uns ca. 900 Medienspenden für die
Bücherei Ahrweiler und 7 Kisten Bücher für den
Bücherschrank. Die Anzahl der Flohmarktbücher hat
sich auf inzwischen zwei Paletten erhöht. Den
weitesten Weg zu uns haben einige Karton mit Medien
von der Bücherei Obervolkach gefunden. Hierfür auch
ein herzliches Dankeschön.

Zusätzliche Informationen zur Statistik sowie
Hilfestellungen bei der Erstellung eines Jahresberichts
finden Sie zum Nachlesen unternnnnnnnnnnnnnnnn
https://www.michaelsbund.de/buechereien/buecher
eiarbeit/statistik/

Erfreulich ist auch die Spendenbereitschaft der
Verlage. Hier haben wir aktuell ca. 950 Medien in
einem Wert von 14.500€. Dazu kommen noch ein
großes Sortiment an mehrfach vorhandenen Büchern
und einige Kisten Sachbücher von Kosmos…

Presseartikel 2021
Pressemitteilungen schaffen Aufmerksamkeit. Und
die zahlt sich langfristig für Ihre Bücherei aus.

Vielen Dank euch allen, dass ihr uns bis hierher
unterstützt und teilweise auch schon eure
Unterstützung bei dem großen Benefiz-Flohmarkt im
Mai 2022 zugesagt habt.

Dieses Wissen setzen Sie bereits sehr wirksam um.
Darüber hinaus möchten wir Sie noch einmal daran
erinnern, dass Sie Presseberichte über Aktivitäten
Ihrer Bücherei aus dem Jahr 2021 in der
Büchereifachstelle einreichen können. Damit erfüllen
Sie ganz nebenbei ein Kriterium zur Vergabe
diözesaner Zuschüsse.

Auf das Ergebnis der Kreppelaktion des Lions Club sind
wir schon sehr gespannt.
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Weitere Infos dazu finden Sie unter:
https://buechertuerme.de/die-projektidee/

Am Samstag, 13.11.2021 kommt Beate Sebastian aus
Ahrweiler zu uns, um die bereits gelagerten Medien zu
sichten und schon mal eine Auswahl zu treffen, was
passt und was eher nicht geeignet ist.

Kontoauszug der Bücherei

Nach dem Besuch werden wir nochmal berichten!
Gruß
Karla und Siggi Hartlaub
KÖB Niedenberg

Büchertürme
Die Idee, Büchertürme zu bauen, stammt von der
bekannten Kinderbuchautorin Ursel Scheffler. Als sie
einen Bericht las, dass ihre Heimatstadt Hamburg bei
der „Pisa-Studie“ im Lesetest ziemlich schlecht
abschnitt, überlegte sie gemeinsam mit Lehrerinnen
und Lehrern, wie dies geändert werden kann. Und so
entstand die Idee mit den Büchertürmen.

Mitte Januar erhalten Sie wie in jedem Jahr einen
Kontenauszug von der Buchhaltung des Medienhauses. Diesen bitten wir Sie, an Ihre Träger bzw. Ihre
Kirchenverwaltung weiterzugeben, damit die Beträge
der Bücherei korrekt verbucht werden können.
Bild: nmann77_Adobe.com

Wie geht das?









Mitgliedsbeitrag des Sankt
Michaelsbundes

Zuerst muss als Ziel ein Turm aus der näheren
Umgebung ausgesucht werden. Nachdem
man Information zur Höhe des Turms
gesammelt hat, wird ein Foto des Turms
gemacht.
Im zweiten Schritt wird das LoginFormular ausgefüllt und das Foto des selbst
gewählten
Turmes
hochgeladen
(Auflösung: 900×1200 Pixel)
Der Bücherturm wird angemeldet und
angelegt.
Nun beginnt das Lesen. Die jeweils gelesenen
Bücher werden mit Titel, Autor und
Buchrückendicke in Leselisten eingetragen,
die im Downloadbereich zu finden sind.
(Maßeinheit 1 PISA = 10 cm)
Sobald der Bücherturm fertig gelesen ist,
werden die tatsächlich gelesene Zahl der
Pisabausteine = PISA (finale Gesamtzahl) per
E-Mail info@buechertuerme.de mitgeteilt,
damit sie auf dem Lesetacho erfasst werden!

Der Mitgliedsbeitrag für Katholische öffentliche
Büchereien wird zum 1. Januar 2022 von 80,00 € auf
100,00 € angehoben, der für evangelisch-öffentliche
Büchereien aufgrund des geringeren Leistungsumfangs von 40,00 € auf 50,00 €.
Hintergrund für die Erhöhung sind sinkende
Zuschüsse, die u.a. aus dem überdiözesanen Fond der
bayerischen Diözesen kommen. Auch steigen die
Kosten für Personal und Sachaufwände. Da der
Verband des Sankt Michaelsbundes keine eigenen
wirtschaftlichen Betriebe unterhält, stehen ihm nur
wenige Möglichkeiten zur Verfügung, seine Einnahmen zu erhöhen. Eine der vorhandenen Möglichkeiten ist die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.

Um sich eine kleine Vorstellung von bereits
durchgeführten Bücherturmprojekten machen zu
können, schauen Sie einfach mal Büchertürme in
Würzburg an:
https://buechertuerme.de/diebuechertuerme/?_sfm_standort=W%C3%BCrzburg
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Auf der folgenden Internetseite
https://www.gerstenbergverlag.de/blog/events/maerchenhafter-familientagin-ihrer-buchhandlung-oder-bibliothek/
finden Sie weitere Informationen.

Daher hat der Vorstand des Sankt Michaelsbundes,
Landesverband Bayern e.V. auf der Mitgliederversammlung am 29.10.2021 beschlossen, den
Mitgliedsbeitrag anzuheben.
Ein entsprechendes Schreiben des Sankt Michaelsbundes, das Sie Ihren Trägern vorlegen können, wird
Ihnen in Kürze zukommen.

Für eine Märchenlesung stellt der Gerstenberg Verlag
Büchereien außerdem die Bilder von Julie Völk (zu
„Hänsel und Gretel“ sowie „Schneewittchen“) auf
Anfrage kostenfrei als Ansichts-PDFs zur Verfügung.

Bild: Karsten Paulick auf Pixabay

Neue Angebote der
Austauschbücherei

Bei Interesse nehmen Sie bitte direkt Kontakt auf zu:
pr@gerstenberg-verlag.de
Katrin Schaper
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen

Die Austauschbücherei bietet neue Medienboxen an
zu den Themen
 Diversität (20 Medien)
 MINT (20 Medien)
 Tiptoi (2 Pakete mit jeweils 10 Medien)

Gerstenberg Verlag GmbH & Co. KG
Rathausstraße 18-20
31134 Hildesheim
Germany
T +49 (0)5121/106-443
F +49 (0)5121/106-499
E katrin.schaper@gerstenberg-verlag.de
I www.gerstenberg-verlag.de

Alle Medienpakete können für 3 Monate ausgeliehen
werden. Bei Interesse melden Sie sich bei Frau Marlis
Jessenberger, Tel.: (09 31) 386 11 611.
Weitere schöne und ansprechende Angebote erwarten Sie in 2022. Sie dürfen gespannt sein!

Bild: Gerstenberg-Verlag

IDEEN FÜR DIE LESEFÖRDERUNG

Aktionsideen für Bibliotheken –
Gerstenberg Verlag

Wie gelingt es, Kinder und Jugendliche fürs Lesen zu
begeistern?
Grundlage
bildet
die
richtige
Literaturauswahl, die ihre Adressaten altersgemäß
unterhält und zugleich auch herausfordert. Die
jährlichen Nominierungen zum Deutschen Jugendliteraturpreis geben Eltern und Vermittlern eine
Orientierungshilfe auf dem aktuellen Buchmarkt. Zu
einer Auswahl der nominierten Bücher entwickelten
Expertinnen kreative Ideen für die Leseförderung, die
sich für den Einsatz in der Schule und an
außerschulischen Lernorten eignen. Die Konzepte sind
Begleitmaterial zu den "Preisverdächtig!"-Seminaren,
die der Arbeitskreis für Jugendliteratur jedes Jahr als
eintägige Fortbildungen bundesweit in verschiedenen
Städten anbietet.

Für Büchereien, die auch mit kleinem Budget schöne
Veranstaltungen oder Projekte planen und
durchführen möchten, hat der Gerstenberg Verlag
märchenhafte
Aktionsideen
zusammengestellt.
Inspiriert durch die Geschichten der Gebrüder Grimm
– neu illustriert von Julie Völk im Märchenbuch „Zur
Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat“ – gibt es
zahlreiche Aktionsideen für unterhaltsame Familienveranstaltungen.

Alle Praxistipps stehen zum Download bereit:
https://www.jugendliteratur.org/preisverdaechtigpraxistipps/c129?fbclid=IwAR2g5DNu1zJNjvge7rDC4BFToc3ONLvE
a6aMOrM-OxbCu0GfPg_ljgPI8
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Buchtipp „Anton will nicht fliegen“

Autorenlesung gesucht?

Der gelernte Koch und selbständige Gastronom Kai
Petersen aus Ostheim v. d. Rhön hat während der
Corona-Pandemie, die ihn zur Schließung seines
Restaurants zwang, eine neue Leidenschaft für sich
entdeckt – das Schreiben. Nach seinem ersten
Bilderbuchprojekt „Der tapfere Koch Kai auf großer
Fahrt“ hat er nun ein weiteres Bilderbuch
herausgebracht: Anton Adler will nicht fliegen.

Suchen Sie eine Veranstaltung, die Sie in Ihrer
Bücherei anbieten können?

Der deutsche Journalist Johannes Zang (Jahrgang
1964) aus Goldbach bei Aschaffenburg, lebte fast zehn
Jahre in Israel (Kibbutz Be´eri, Tel Aviv) und den
besetzten palästinensischen Gebieten (Bethlehem,
Ost-Jerusalem).

Zum Inhalt:
„Anton wächst mit seinen Geschwistern gut behütet
in einem warmen Nest auf. Doch eines Tages wird er
von seinem Papa vor eine für ihn schier unmögliche
Herausforderung gestellt.“ (Covertext)

Was er dort erlebte, hat er als Autor in einigen
Büchern veröffentlicht. In seinem neuen, dem vierten,
Buch „Erlebnisse im Heiligen Land“nnnnnnnnnnnn
(https://www.michaelsbund.de/product/9783853714
904-erlebnisse-im-heiligen-land.html) beleuchtet er
viele Facetten Israels und Palästinas, darunter die
ultraorthodoxen Juden oder die winzige Minderheit
der Christen, er schreibt über israelischen Fußball und
palästinensische Witze, über Nationalparks oder
Wirtschaft und schildert auch einige Facetten der
israelischen Militärbesatzung.
Der Vortrag wird durch die Präsentation von eigenen
Fotos ergänzt.

Es geht in dieser Geschichte um Familie und Zusammenhalt – gerade das, was nicht nur in Corona-Zeiten
so wertvoll und wichtig ist. Und dafür lohnt es sich
manchmal auch, über den eigenen Schatten und die
eigenen Ängste zu springen. Die Geschichte ist mit
wunderschönen Kreidezeichnungen von Lydia Kiesel
illustriert und für alle Büchereien empfehlenswert.
Anton Adler will nicht fliegen
Eine Geschichte von Kai Petersen mit Bildern von Lydia
Kiesel
Druckerei Mack GmbH & Co. KG Druck und Verlag
ISBN: 978-3-942112-61-1
Preis: 14,95 €

Kosten: 222,00 € + Fahrtkosten
Falls Sie interessiert sind, nehmen Sie bitte direkt mit
dem Autoren Kontakt auf:
Johannes Zang
Hauptstr. 39
63773 Goldbach
Tel: 06021 45 121 67/82
https://jerusalam.info/
E-Mail: info@jerusalam.info – oder:
johnny64zang@gmail.com

Für Lesungen steht der Autor gerne zur Verfügung.
Kai Petersen
Handy: 0151/18754980
E-Mai: petersenkai@hotmail.de
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Einem gemütlichen Kurzfilmabend steht also nichts
mehr im Wege und etwas Gutes tun Sie damit nebenbei.

Spiel des Jahres 2021
Der Verein Spiel des Jahres hat für 2021 wieder eine
kostenlose Broschüre mit Informationen zu den
ausgezeichneten und empfohlenen Spielen des
Jahrgangs zusammengestellt.nnnnnnnnnnnnnnnnnn

Infos zu AUGENBLICKE 2021 unter:
https://www.av-medienzentrale.de/kulturellefilmarbeit/augenblicke-2021

Mit der Broschüre betont der Spiel des Jahres e.V.,
dass es für jeden Haushalt, jedes Alter und jede
Spielerfahrung das richtige Spiel gibt. 25 Titel haben
die Jury für das Spiel und Kennerspiel sowie die Jury
für das Kinderspiel des Jahres aus über 400
Neuerscheinungen ausgesucht. „Die Auswahl an
deutschsprachigen Brett- und Gesellschaftsspielen ist
einmalig, das Spiel des Jahres gilt deshalb als die
weltweit bedeutendste Auszeichnung für nichtelektronische Spiele“, ist im Vorwort zu lesen.
„‚MicroMacro: Crime City‘, ‚Dragominio‘ und ‚Paleo‘
sind die Sieger in den drei Kategorien. Aber auch die
Titel, die mit einer Nominierung ausgezeichnet
wurden oder es auf die Empfehlungsliste geschafft
haben, können sich als Gewinner fühlen: denn die
Gesamtauswahl stellt sicher, dass es für jede
Gelegenheit etwas Passendes gibt.“

Shop für Streaming-Angebot:
https://augenblicke-kurzfilme.de

„Aufräumen! Mit Actionbound & Co
gegen Klischees über das Judentum“
Im Sommersemester 2021 veranstaltete die JuliusMaximilians-Universität Würzburg in Kooperation mit
der Domschule Würzburg und AV-Medienzentrale
Diözese Würzburg anlässlich des Jubiläums „1700
Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ ein Seminar, in
dem Studierende Actionbounds zu verschiedenen
Themen entwickelten. Die Studierenden setzten sich
dabei thematisch mit unterschiedlichen Klischees und
Vorurteilen auseinander. In Kleingruppen sollten sie
anschließend ein frei gewähltes Klischee in einem
Bound aufgreifen und versuchen, mit den falschen
Vorstellungen aufzuräumen.
Neben den technischen Herausforderungen mussten
die Studierenden sich dabei bemühen, die
thematischen Inhalte so aufzubereiten, dass sie auch
von Jugendlichen verstanden werden.
Entstanden sind 4 sehr ansprechende Bounds, die
mittlerweile veröffentlicht wurden und von jedem
gespielt werden können:

https://www.spiel-des-jahres.de/wpcontent/uploads/2021/09/Broschuere-2021.pdf

AUGENBLICKE 2021 im Stream Kurzfilmabend auf dem Sofa
Die Kurzfilmreihe AUGENBLICKE hat Tradition in
unserem Bistum. 2020 mussten jedoch aufgrund des
ersten Lockdowns einige Veranstaltungen ausfallen. In
diesem Jahr lief die Reihe ab Oktober wie gewohnt in
den beteiligten Kinos. Die ständig wechselnden
staatlichen Regelungen wirkten sich allerdings sehr
auf die Zuschauerzahlen aus. Viele „Stammzuschauer“
blieben
den
Veranstaltungen
fern.
Damit
AUGENBLICKE 2021 aber nicht ganz Corona zum Opfer
fällt, hat die AV-Medienzentrale Würzburg unter
Mithilfe weiterer Partner das Angebot AUGENBLICKE
im Stream als Charity-Projekt ins Leben gerufen. So
haben Sie die Möglichkeit bis 31.12.2021, die
Kurzfilme im Heimkino auf dem eigenen Sofa zu
genießen. Leider fehlen dabei jedoch zwei Filme im
Vergleich zum Kinoprogramm, da für diese nicht die
notwendigen Rechte eingeholt werden konnten. Die
Einnahmen der Streaming-Tickets werden (nach
Abzug der Kosten) den Filmemachern und Kinos zur
Verfügung gestellt.






Auge um Auge?
Mahlzeit! Jüdische Speisegebote
Du wirst zu einer Beschneidung eingeladen…
und jetzt?
Wer waren die Pharisäer?

Die Bounds können beispielsweise von Büchereien, in
Schule und Jugendarbeit eingesetzt werden, sind
aber auch für Erwachsene interessant.
Weitere Infos zu Actionbound und die Anleitungen
zum Starten dieser 4 Bounds finden Sie auf:
https://www.avmedienzentrale.de/medienpaedagogik/actionbound
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Weihnachtsferien

Zum guten Schluss
Der alte Mann mit den Nüssen oder Der Geschmack am Leben
Jeden Abend sitzt Franz an seinem Tisch im Altenheim und knabbert genüsslich eine Hand voll Nüsse. Ab und zu huscht
ihm ein verschmitztes Lächeln übers Gesicht. Ja, man sieht ihm an, dass er zufrieden und glücklich ist. Auch seinem
Tischnachbarn Joseph fällt das auf und irgendwie hat er das Gefühl, dass es mit diesen Nüssen etwas Besonderes auf
sich hat.
Eines Abends, als Franz wieder seine Nüsse in der Hand hat, sie dabei freudestrahlend betrachtet und eine nach der
andern voller Genuss kaut, fasst sich Joseph ein Herz und fragt: „Du Franz, jeden Abend sitzt du da und kaust so voll
Freude deine Nüsse. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass die Nüsse für dich etwas ganz Besonderes
bedeuten.“ Franz lacht auf und erwidert: „Ja, du hast recht, Joseph. Die Nüsse sind für mich wirklich etwas ganz
Besonderes. Sie helfen mir nämlich mich zu erinnern.“ „Zu erinnern?“ fragt Joseph ganz erstaunt nach. „Ja, zu
erinnern“, wiederholt Franz und beginnt zu erzählen.
„Jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, stecke ich mir eine Hand voll Nüsse in meine linke Hosentasche. Und
wenn ich dann später auf meinem Balkon stehe und mir die frische Morgenluft um die Nase weht und die Amseln von
den Dächern ihr munteres Morgenlied singen, freue ich mich so, dass mir das Herz aufgeht. Dann nehme ich eine Nuss
aus der linken Hosentasche und stecke sie hier rüber, in meine rechte Hosentasche. Wenn ich dann die Treppe runter
komme, um zum Speisesaal zu gehen, dann steigt mir schon der köstliche Kaffeegeruch in die Nase: Dann läuft mir, in
der Freude auf das Frühstück, schon das Wasser im Mund zusammen. Da nehme ich gleich wieder eine Nuss aus
meiner linken Hosentasche und stecke sie in meine rechte. Nach dem Frühstück gehe ich meistens eine Runde im Park
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spazieren. Da werde ich oft von einer kleinen Katze erwartet. Ganz zutraulich ist sie mittlerweile schon, und wenn sie
mir mit ihrem weichen Fell um die Beine streicht, dann wird es mir jedes Mal ganz warm ums Herz. Dann stecke ich
mir schnell eine von meinen Nüssen in die rechte Hosentasche. Heute bin ich auf dem Spielplatz vorbeigekommen, da
habe ich den Kindern beim Spielen zugeschaut. Eines ist beim Klettern vom Gerüst gefallen und hat sich wehgetan,
dann ist es weinend zu seiner Mutter gelaufen, die es getröstet hat. Und kurz darauf, ist der Kleine wieder zum
Klettergerüst gesprungen und hat sich wieder hochgetraut. Ja, habe ich bei mir gedacht, wenn einer da ist, der uns
tröstet, wenn wir gefallen sind, dann bekommen wir wieder Mut, um aufzustehen und es aufs Neue zu wagen. Dabei
habe ich mir wieder eine Nuss in meine rechte Hosentasche gesteckt. Nach dem Mittagessen gönne ich mir ab und zu
eine Zigarre. Eigentlich soll ich ja nicht mehr rauchen, du weißt ja, der Doktor hat es eigentlich verboten. Aber so ab
und zu, da muss es einfach sein. Das kann ich so richtig in vollen Zügen genießen. Und auch das lässt eine Nuss von
hier nach da wandern“, und er klopft sich dabei erst links, dann rechts auf seine Hosentasche. „Und beim Kartenspielen
am Nachmittag mit dir, da haben wir was zu lachen. Ja, meist ist es so lustig und ich habe so eine Freude mit dir, dass
ich mir wieder eine Nuss aus der linken Hosentasche hole und in die andere stecke. Manchmal, da kommt mir ein altes
Lied in den Sinn und ich muss die Melodie vor mich hinsummen. Da denke ich an all die frohen Abende von früher in
geselliger Runde und es ist mir so, als wäre es erst gestern gewesen. Und das macht mich dann so froh, dass mir auch
das eine weitere Nuss hier drinnen wert ist“, und er klopft wieder auf seine rechte Hosentasche.
„Ja,“ sagt er und nickt bedächtig vor sich hin, „so geht es den ganzen Tag über. Jedes Mal, wenn ich etwas erlebe was
mich so im Herzen anrührt, wandert eine Nuss von links nach rechts. Und am Abend, da kommt die Zeit des Erinnerns.
Da hole ich die Nüsse aus meiner rechten Hosentasche und lasse mir eine nach der anderen schmecken. Dabei
beginnen die Nüsse sozusagen zu erzählen, und ich denke dann voll Freude und Dankbarkeit an die frische Morgenluft
und das muntere Lied der Amseln; an den köstlichen Kaffeeduft und das Frühstück; an die kleine Katze, die mir um die
Beine streicht; an den kleinen Jungen vom Spielplatz; an meine Zigarre; an unser lustiges Kartenspiel; an die Melodie
von früher... und... weißt du Joseph,... ich fühl' mich jeden Abend so reich beschenkt ...ich kann darüber nur staunen...
und du kannst mir glauben, Joseph, ich bin unserem Herrgott von Herzen dankbar, über das Geschenk des Lebens, das
ich so, jeden Abend neu in meinen Händen halte.“
Quelle: www.hoffnungsvoll-leben.de
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