
..W§agffi§ffie§§ru sommer: Kultur im Kneippkurgarten

i'" in Zusammenarbeit mit der Steinwaldschule:

Wer sonst noch Spaß und Freude an Geschichten

einfach nur zuhören.
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Es gibt einen Text, ein Märchen, ein Gedicht, eine Erzählung oder ein Theaterstück,

der Sie besonders berührt, Erinnerungen hervorruft, Sie erheitert, nachdenklich

stimmt, der Sie ganz persöntich anspricht?

Wer uns Titel und Autorin oder Autor v€rrät*, kann sich seinen Text mit

musikalischer Begleitung - von den für ihr Können bekannten Schülerinnen und

§chülern der Steinwaldschule im sornmerlichen Kneippkurgarten vorlesen lassen.

und Gedichten hat, kann auch
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Steinwaldsehule, Reißmannweg 7, 34626 Neukirehen

poststelle@gs. neukirchen. schulverwaltung. hessen.de, 06694 96230
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Die Frage nach dem Einschaltknopf für Bücher wird (hoffentlich) immer
ein Witz bleiben.
Dafür sprechen die aktuellen Bestsellerlisten, auf denen Bücher aller Art
zu finden sind, die sich gut verkaufen: Kriminalromane, Thriller, Lebens-
Liebes- Familiengeschichten, Abenteuerromane, Fantasy Stories,
Historienromane

f)io rorrclmäßincn I nserinnnn unr! Leser denrtn r{ipso Rdinh*rr hosnndorg
gut gefallen, werden sicherlich schnell Textvorschläge machen können.

Wer dagegen - warum auch immer - längere Zeit nicht mehr zu einem
Buch gegriffen hat, ist wahrscheinlich dennoch kein Verächter der
Literatur:
Unter den Erinnerungen an die Märchen und Geschichten aus
Kindertagen - von Mutter, Vater, Großeltern vorgelesen - oder denen an
die Leseerlebnisse als Jugendlicher finden sich bestimmt welche, die
aufzufrischen sich lohnt.

Und natürlich: Auch die Schule hat (was ?u
literarische Spuren hinterlassen.
Es dürfen auch alte und neue Klassiker aller
-^---l-.-wur Lauil.
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