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Presseinformation 

 

Kreativ durch den Sommer in der Stadt-
bücherei 
 
Während in den Sommerferien die Schulen geschlossen 
haben, bietet die Stadtbücherei ein buntes Veranstaltungs-
programm für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren: 
Zweimal dienstags und dreimal mittwochs, wird in verschie-
denen Veranstaltungen gelesen, gebastelt, gemalt und ge-
spielt. 
 
Wegen der hohen Nachfrage in den vergangenen Jahren, 
hat sich die Stadtbücherei entschieden, in diesem Jahr 
gleich zwei Lesenächte anzubieten, eine zum Ferienanfang, 
am Dienstag dem 3. Juli und eine zum Ferienende, am 
Dienstag dem 31. Juli - sie beginnt jeweils um 19.30 Uhr 
und endet am nächsten Morgen gegen 9 Uhr.  
In diesen Lesenächten erleben die teilnehmenden Kinder 
von acht bis zwölf Jahren die Bücherei mal ganz anders 
und jede Menge Bücher, Spiel und Spaß machen sie unver-
gesslich. 
 
Kreativ werden und ihrer Fantasie freien Lauf lassen, kön-
nen die Kinder bei zwei verschiedenen Mal- und Bastelakti-
onen: Am Mittwoch dem 11 Juli von 10 bis 12 Uhr, können 
Sechs- bis Achtjährige ihr eigenes Trikot gestalten, wäh-
rend auf dem WM-Rasen die Fußballhelden kicken und hof-
fentlich bis ins Finale kommen. Wer eine andere Sportart 
lieber mag, kann sich aber auch ein Trikot für Handball, 
Basketball, Eishokey etc. ausdenken.  
 
Am Mittwoch dem 18. Juli von 10 bis 12 Uhr, können Kinder 
von acht bis zwölf Jahren ihren eigenen Schmuck aus Draht 
und Nagellack entwerfen und individuelle Einzelstücke 
schaffen. Für die beiden Mal- und Bastelaktionen, sollten 
alle teilnehmenden Kinder möglichst alte Kleidung anzie-
hen, oder einen Kittel mitbringen. 
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„Sprich dein eigenes Hörspiel ein“, heißt es am Mittwoch, 
dem 25. Juli von 9.30 bis 12 Uhr, für Kinder von acht bis 
zwölf Jahren. Es wird mit verteilten Rollen gelesen, so ent-
steht eine abenteuerliche Geschichte der Olchis, dieser 
wunderbar muffelig-frech-grünen Wesen, die auf der Müll-
kippe hausen. Am Ende bekommt jedes Kind eine CD mit 
dem gemeinsam hergestellten Hörspiel mit nach Hause. 
 
Die Hörspielveranstaltung ist bereits ausgebucht, es ist je-
doch möglich, sich auf die Nachrückerliste setzen zu las-
sen. Für alle anderen Veranstaltungen sind derzeit noch 
Plätze frei. 
 
Die Teilnahme an einer Veranstaltung kostet 2 Euro pro 
Veranstaltung. Eine Anmeldung ist möglich  
per E-Mail: stadtbuecherei@stadt-peine.de,  
telefonisch unter 0 51 71 - 49540,  
oder persönlich in der Stadtbücherei, Winkel 30a, 31224 
Peine. 
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