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Karin Buchholz erzählt Geschichten für Kinder und Erwachsene in Dietrichsdorf

Geschichten für Kinder und für Erwachsene wird die Flensburgerin Karin Buchholz am Dienstag,
29. Mai, in Dietrichsdorf erzählen. Im Mittelpunkt einer Veranstaltung für Grundschüler um 15.30 Uhr
steht ihr Buch „Der kleine Leuchtturm - eine fast wahre Geschichte“, in der es um Freundschaft und
Vertrauen sowie um Wind und Sturmgebruus geht. Hauptakteure des Abenteuers sind Herr Petersen
sowie eine ganz besondere Möwe mit einem mutigen Herzen und echt norddeutschem Tempera-
ment. In der Aula der Toni-Jensen-Grundschule gibt es neben der Geschichte selbst jede Menge In-
formationen und viel Spaß.

Mit dem RotKreuzMarkt im Langen Rehm hat der Büchereiverein Dietrichsdorf für 18.30 Uhr einen
neuen Veranstaltungsort  gefunden.  Karin  Buchholz  wird  dort  für  Erwachsene »Geschichten vom
Glück der kleinen Dinge« vortragen. Die Autorin ist waschechte Leuchtturmbewohnerin und liest Tex-
te aus ihrer besonderen Perspektive auf Augenhöhe mit den Möwen, die (natürlich) von Meer und
Strand, Gischt und Häfen, weiten Reisen und Klabautermännern erzählen. Aber auch Stadtgeschich-
ten, Nachdenkliches, ein wenig Lyrik und viel Augenzwinkern sind im Gepäck. Ebenso wie ihre Bü-
cher, liebevolle Papeterie und die beliebte Minibuch-Edition aus dem kleinen Turm am Fjord. Die Gäs-
te erleben Geschichten von der Poesie des Alltags und der Magie der kleinen Momente sowie Alltags-
geschichten vom Glück der kleinen Dinge und können sich entführen lassen zwischen heiter-besinnli-
che Zeilen, die Bilder malen werden in ihren Köpfen.

Nach vielen Auftritten in ganz Norddeutschland macht die kreative und lebensfrohe Autorin nun wieder
einmal in Kiel Station. Sowohl die Kinder am Nachmittag als auch die Erwachsenen am Abend erwar-
ten abwechslungsreiche Lesungen mit  einer spannenden Geschichtenerzählerin - ganz nach dem
Motto „Herzlich willkommen zwischen meinen Buchdeckeln“.

Der RotKreuzMarkt in der Dietrichsdorfer Straße Langer Rehm - genauer der einladend wirkende
und helle Eingangsbereich - ist erstmals Ort einer Lesung. Mit der Veranstaltung an diesem eher un-
gewöhnlichen Platz möchte der Bücherei-Verein zeigen, dass es im Stadtteil durchaus gute Möglich-
keiten einer Vernetzung und Zusammenarbeit gibt. In allen vier RotKreuzMärkten Kiels können Klei-
dung, Haushaltswaren und Nippes aller Art zu günstigen Preisen erworben werden - übrigens auch
Bücher und Musik-CDs. Die Gründe, dort einzukaufen, sind vielfältig: sie können etwa sozialer Natur
sein oder unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit Sinn machen. Schließlich finanziert das DRK einen
Teil seiner Arbeit aus den Überschüssen der Märkte mit. Dort einkaufen können übrigens alle, die
sich nicht scheuen, schon mal (gutes!) Getragenes oder anderweitig Gebrauchtes zu erwerben. Gäs-
te der Lesung haben spätestens an dem Abend die Gelegenheit, sich vor und nach der Veranstal-
tung im Markt umzuschauen.

Anmeldungen für beide Lesungen werden baldmöglichst unter kontakt@ichlesegern.de oder unter
Telefonnummer 0431 201786 (di. und do. 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr) erbeten. Der Eintritt ist
frei, der Büchereiverein erbittet eine Spende.
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