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Eintauchen  
ins Biblioversum   

Die Stadtbibliothek Bergheim ist weit mehr als ein Ausleihort für Bücher /  
Fantasievolle Veranstaltungen und kreative Mitmach-Angebote

Bibliotheken müssen heute mehr sein 
als nur reine Ausleihorte für Bücher: 
Sie sind Treffpunkte für Menschen je-
den Alters, Bildungspartner und An-
laufstelle für alle sozialen Schichten 
und Kulturen. Die STADT.BIBLIO-
THEK.BERGHEIM nutzt ihre zentrale 
Lage mitten im Herzen der Kreisstadt 
und bietet neben aktuellen Medien 
ein kontinuierliches Veranstaltungs-
programm mit kostenlosen Angebo-
ten und Mitmach-Aktionen. Kinder 
und Jugendliche als besondere Ziel-
gruppen für die Bibliothek zu begeis-
tern, ist dabei eine große Herausfor-
derung, die die Bergheimer mit ihrem 
innovativen Projekt »Biblioversum – 
Erlebe Deine Bibliothek« 2016 schon 
zum zweiten Mal erfolgreich 
gemeistert haben. 

Bei den Veranstaltungen, die 
gezielt auf die Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen zwi-
schen 3 und 18 Jahren zuge-
schnitten sind, zeigt sich die 
Bibliothek als modern und  
erlebnisorientiert. »Kinder und 
Jugendliche tauchen durch das 
vielfältige Angebot von Veran-
staltungen und Workshops, die 
speziell auf die Interessen und 
Bedürfnisse der unterschiedli-
chen Altersstufen zugeschnit-
ten sind, aktiv in das Univer-
sum der Medien ein und lernen 
ihre Bibliothek von einer mo-
dernen, vielfältigen und leben-
digen Seite kennen«, beschreibt 
die Koordinatorin Christiane 
Schmitz die Idee dahinter.

Neben dem Spaßfaktor 
steht die aktive Förderung 
von Lese,- Informations- und 

Medienkompetenz im Vordergrund. 
735 Mädchen und Jungen waren ver-
gangenes Jahr dabei – vom traditionel-
len Lesespaß in den Sommerferien und 
Bilderbuchkino mit Malen und Bas-
teln bis hin zu spannenden Spieleaben-
den, Kickerturnier, Panini-Tauschbörse, 
Kreativ-Workshops und Beauty-Tagen. 
Zudem wurden ein eigenes Logo und 
eine Plakatreihe zum Biblioversum 
entworfen.

Mädelsabende und galaktische  
Abenteuer

Dank vieler Sponsoren und der Unter-
stützung von örtlichen Unternehmen 

und Einrichtungen kann die Stadtbiblio-
thek Bergheim die Veranstaltungen kos-
tenlos anbieten. Unter dem Motto »Finde 
deinen Style« lockten etwa zwei Beauty-
tage mit Unterstützung eines Drogerie-
marktes Mädchen ab zwölf Jahren. Er-
fahrene Visagisten erklärten an diver-
sen Stationen alles rund um das Thema 
Körper- und Haarpflege. Alle Teilneh-
merinnen erhielten ein typgerechtes  
Make-Up, die Haare wurden frisiert und 
an der Maniküre-Station durften sich die 
Mädchen gegenseitig ihre Nägel lackie-
ren oder sich über eine Handmassage 
freuen. 

Entspannung vor dem großen Fo-
toshooting bot das Basteln von Stress-
bällen und Schmuckkästchen sowie das 

Ausmalen von Mandalas. Auch 
die passende Lektüre durfte na-
türlich nicht fehlen und konnte 
am bunten Büchertisch direkt 
ausgeliehen werden.   

Bereits zum dritten Mal 
beteiligte sich die Stadtbiblio-
thek Bergheim am »Star Wars 
Reads Day«, der vom Verlag 
Dorling Kindersley nach Eu-
ropa geholt wurde. Für 30 Kin-
der und Jugendliche wurden 
die Räumlichkeiten am Kon-
rad-Adenauer-Platz zum gal-
aktischen Raumschiff mit Vor-
lesen, Basteln, Malen und Spie-
len. Kopfgeldjäger Boba Fett 
und ein Stormtrooper schau-
ten höchstpersönlich vorbei. 
Bibliotheksmitarbeiter Mar-
kus Langer verwandelte sich 
mit einem schwarzen Kapu-
zenumhang in die Inkarna-
tion des Bösen, den »Impera-
tor«, und half geduldig beim 
Basteln von Todessternen, 
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Begeisterte Kinder beim Videoworkshop in der Stadtbibliothek 
Bergheim. Fotos: Stadtbibliothek Bergheim
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Star-Wars-Schneekugeln und Yoda- 
Origamis. 

»Solche Veranstaltungen locken 
nicht nur neue Besucher, sondern bieten 
Gelegenheit, unser breites Medienange-
bot zu präsentieren«, erklärt der Lei-
ter der Bibliothek, Werner Wieczorek. 
Zwischen Büchern, Hörspielen und Fil-
men gab es viel Überraschendes zu ent-
decken – Schmink-Tipps für angehende 
Sternenkrieger etwa oder Häkelanlei-
tungen für Droiden.

Während der Europameister-
schaft stand die Bibliothek 
ganz im Zeichen des Fußballs 
und lud zum Kickern ein.

Auch verschiedene Workshops fanden 
begeisterten Anklang – so etwa das ein-
wöchige Tanztraining in den Ferien, die 
Schreibwerkstatt mit Autor Yannik Röhr, 
ein Do-it-Yourself-Kurs für originelle 
Lampions und Buchstützen oder der 
Radio-Workshop in Zusammenarbeit 
mit der Medienwerkstatt Rhein-Erft. 
Elf Kinder im Alter zwischen acht und 
zwölf Jahren produzierten dabei unter 
der professionellen Anleitung von Mar-
tin Mölder ihre erste Radiosendung und 
interviewten die Bibliotheksmitarbeiter. 
Beim Handarbeits-Workshop weihten 

fachkundige Damen aus dem Stadtteilla-
den Quadrath-Ichendorf Kinder in Stri-
cken und Häkeln ein. Während der Eu-
ropameisterschaft stand die Bibliothek 
natürlich ganz im Zeichen des Fußballs 
und lud zum Kickern und Tauschen von 
Panini-Bildchen ein.

Paule macht Geschichten

»Paule macht Geschichten« fesselte 
Kinder von drei bis sechs Jahren an elf 
Nachmittagsterminen mit Bilderbuch-
kino und Basteln. Zusätzlich besuchten 
viele Eltern die Veranstaltungen und 
hatten zusammen mit ihren Kindern 
und Pinguin-Maskottchen Paule eine 
Menge Spaß. Kinder von sechs bis zehn 
Jahren trafen sich zu vier spannenden 
Leseabenden mit Rätsellösen, Spielen 
und kniffligen Rallyes. Bei drei Spiele-
abenden durfte an der Playstation 3 und  
Nintendo Wii gezockt werden. Die Teil-
nehmer spielten mit- und gegeneinan-
der, tüftelten Spielkombinationen aus 
und hatten jede Menge zu lachen.

Ein spezieller Leseabend im Juli 
führte ins benachbarte Museum »BER-
GHEIMAT«. Dort drehte sich alles um 
das Thema Römer. Die Vorsitzende des 
Museumsvereins, Astrid Machuj, nahm 
die Kinder mit auf eine Zeitreise mit 

Vorlesen, Spielen und stilechter Klei-
dung. Als krönender Abschluss wurde 
der leckere römische Brotaufstrich  
Moretum hergestellt.  

Tradition hat inzwischen der Le-
sespaß in den Sommerferien, der von 
zahlreichen Buchpaten unterstützt wird. 
Diesmal erhielt das Team der Bibliothek 
dazu prominente Unterstützung. 

Der ehemalige Formel 1- 
Rennfahrer Ralf Schuma-
cher und der Musiker Purple 
Schulz wurden zu Buchpaten.

Der ehemalige Formel 1- Rennfahrer 
Ralf Schumacher und der Musiker Pur-
ple Schulz wurden so zum Beispiel zu 
Buchpaten und warben auf Flyern und 
Plakaten um neue Buchpatenschaften. 
Dank der Spenden konnten viele Bücher 
von der Wunschliste neu angeschafft 
werden. Beim Abschlussfest im MEDIO.
RHEIN.ERFT wurden neben den erfolg-
reichen Teilnehmern auch die Gewinner 
des Kreativwettbewerbs durch die Bür-
germeisterin der Kreisstadt Bergheim, 
Maria Pfordt, geehrt. Für 2017 steht das 
neue, erweitere Programm schon.

Andrea Floß, freie Journalistin; 
Christiane Schmidt, Stadtbibliothek 
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Die Bibliothek macht schlau – und schön: Bei den Bergheimer Beauty-Tagen ging es vom Haar-Studio direkt zur Maniküre-Station.


