Bibliothek entdecken – Bildung erleben! Unser Besuch der Siegburger Stadtbibliothek am
19.08.2021 mit dem Projekt SinA.

"Beim ersten Mal ist es noch

innovativ, beim dritten Mal schon fast
Tradition" - so oder so ähnlich könnte
man unseren diesjährigen Deutsch
Intensiv Sprachkurs in den Ferien
beschreiben.
Auch in diesem Sommer haben wir
mit unserem Projekt SinA einen
Intensiv Sprachkurs – speziell in den
Ferienzeiten und als Ergänzung zu
unseren wöchentlichen, kostenlosen
Sprachangeboten – abgehalten.
Durch Werbung bei unseren Hilfesuchenden in der Beratungsstelle Arbeit oder durch die Mitarbeiter
der Flüchtlingsarbeit beim SKM sowie den kooperierenden Netzwerkpartner hatten wir schnell
passende Interessenten für den Kurs zusammen. Die 11-13 TeilnehmerInnen konnten sich so an fünf
Tagen in der Woche für drei Stunden treffen, sich austauschen und gemeinsam an ihren individuellen
Sprachkenntnissen arbeiten.
„Willkommen!“ – Unterrichtsmaterialien in
verschiedenen Landessprachen halfen den
TeilnehmerInnen aus sieben verschiedenen Nationen
bei Hörübungen und Übungen zu Grammatik, Lexik
und Phonetik. Wichtige Alltagskonversation, Ausbau
des Wissens über die deutschen
Spracheigentümlichkeiten und eigenständige
Textproduktion standen auf dem „Wochenplan“.
Zum Glück konnten wir kurzfristig eine neue
Sprachlehrerin Frau Albrecht-Eisel für den
Sommerkurs gewinnen, die nun auch regelmäßig das
wöchentliche SinA Sprachangebot montags im
Marienheim betreuen wird.
Durch die tolle Begeisterungsfähigkeit, den Einsatz &
die Flexibilität der Lehrkraft konnte auf Wunsch der
TeilnehmerInnen der Kurs nach zwei Wochen sogar
noch um eine dritte Woche verlängert werden.

Tageweise unterstützten auch eine ehrenamtliche
Helferin und eine Studierende der KatHO in Köln, die im
Rahmen ihres Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit ein
Praktikum beim SKM absolvierte. Sie halfen vor allem bei
organisatorischen Dingen, so z.B. bei den ungeimpften
TeilnehmerInnen regelmäßig die negativen Ergebnisse
aus dem fußläufig erreichbaren Corona-Testzentrum zu
kontrollieren.

Am 19.08.2021 gab es im Anschluss an den Kurs noch
eine gemeinsame Führung in der Stadtbibliothek in
Siegburg. Unsere TeilnehmerInnen wurden über die
kostenlosen Nutzungsmöglichkeiten in der Bibliothek
oder die Kosten einer
Mitgliedschaft informiert.
Erwachsene KundInnen mit
wenig Einkommen zahlen eine ermäßigte Jahresgebühr von nur 10€ - für
Kinder und Jugendliche ist die Mitgliedschaft sogar kostenlos.

Die Damen unseres Kurses interessierten sich vor allem für die Angebote
in der Kinderbibliothek mit dem tollen Piratenschiff. Hier gibt es neben
Büchern oder anderen digitalen Medien (Filme/Hörspiele etc) auch genug
Raum zum Einkehren und gemeinsamen Lesen. Die Ausleihe von
Gesellschaftsspielen ist ein ebenso schönes Angebot für die Familien. Toll
fanden unsere BesucherInnen auch die Bücher für die Kinder, die in
verschiedenen Sprachen angeboten werden und wo Eltern und Kinder
gemeinsam „Lernen“ können.

Wir wurden
durch alle Abteilungen geführt und unsere
KursteilnehmerInnen konnten Fragen
stellen. Frau Magg erklärte uns in leichter
Sprache z.B. das automatische System der
Buchrückgabe, dass man von außen sogar
außerhalb der Öffnungszeiten benutzen
kann. So kann man die Ausleihfristen für
alle Bücher und Medien gut einhalten.

In der Stadtbibliothek finden
sich Computerarbeitsplätze
mit Internetzugang, die die
BesucherInnen kostenfrei
benutzen können sowie viele
Räume und
Rückzugsmöglichkeiten zum
ungestörten (stillen) Lesen
und Lernen, Arbeiten &
Recherchieren. So ein
Angebot ist für unsere
BesucherInnen besonders
attraktiv und hilfreich, da sie
zuhause nicht immer alle
digitalen Möglichkeiten
haben.

Auch in den Abteilungen für Erwachsene fanden sich noch viele Bücher
z.B. zum Thema Deutsch als Zwei- und Fremdsprache. Unsere
KursteilnehmerInnen wurde deutlich, dass sie so auch sehr
kostengünstig an weitere Materialien und Übungen kommen
könnten…. es wurde sich direkt ein Buch geschnappt und reingeschaut!
Auch die vielen Bücher zu Hobbies und Freizeit oder die ausgestellten
Zeitschriften zum Thema Wohnen oder Kochen wurden mit Faszination
angeschaut und begutachtet.

Es war eine gelungene Erfahrung und wir bedanken uns sehr herzlich
für die tolle Bibliotheksführung. Unseren BesucherInnen hat es auf
jeden Fall sehr gefallen. Für einige war es eine völlig neue Erfahrung
und sie waren überrascht hinsichtlich der Möglichkeiten. Und nach
dem Besuch und der Führung können wir uns dem Motto ganz
anschließen ….
Die Stadtbibliothek in Siegburg ist nämlich nicht nur ein Zuhause für Bücher, sondern vor allem für
Menschen !!!

