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Unser Büchermobil steht still!
Auch Laos befindet sich derzeit in einem flächendeckenden Lockdown. Die Bibliothek ist geschlossen, und es finden auch keine Touren zu Dorfschulen statt.
Während der Schliesszeit bemüht sich unser Team, einige in dieser Situation
sinnvolle Arbeiten zu leisten. Wir laden jetzt Kinderbücher aus dem Bestand
auf facebook hoch, damit Schüler, die Zugang zum Internet haben, oder Eltern, die uns folgen, ihren Kindern etwas (vor)lesen können. Weitere Ideen
werden erprobt: Wir wollen die kontaktlose Bücherausleihe an der Tür testen
und ein frei zugängliches Leihregal vor dem Leseraum installieren. Diese Angebote können die eigentliche Arbeit der mobilen Bibliothek aber nicht ersetzen.
Unterdessen arbeitet das Team an Büchersets, die nach Wiedereröffnung
an Schulen ausgeliehen werden sollen. Wir befüllen Boxen mit Büchern und
einem Manual zu Umgang und Lagerung sowie Anregungen zum Einsatz
der Kinderbücher im Unterricht für Lehrer. Desweiteren wurde begonnen
den Buchbestand zu katalogisieren und für die digitale Ausleihe zu erfassen.

Puppenspiel, Praktika und ein Dreirad
Im Februar hatten wir die große Freude, eine erfahrene Theaterdirektorin
für einen Workshop zum Einsatz von Puppenspiel in der Leseförderung
in Ban Houayxay zu begrüßen. Karin Bares vom Kleinen Theater in Berlin
führte das Team in das Medium und seine Möglichkeiten ein, sie zeigte wie
man Puppen selbst bauen kann, wie man Geschichten auswählt und spielt.
In den Dorfschulen erfolgte dann gleich die praktische Umsetzung, wobei
das Team viel Initiative, Ideenreichtum und Improvisationsgabe entwickelte.
Um die Regenzeit von Juni bis August sinnvoll zu nutzen, haben wir Anfang
des Jahres Partner kontaktiert, bei denen unser Team Praktika zur Weiterbildung durchführen wird. Wegen des Lockdowns müssen die geplanten
Praktika nun leider auch verschoben werden.
Als eine wesentliche Erkenntnis im Rahmen der laufenden Projektstudie zum Einsatz unseres Büchermobils in der Fläche haben wir bereits jetzt beschlossen, für den Nahbereich ein zusätzliches
Fahrzeug – ein elektrisch betriebenes Dreirad mit Kastenaufbau – anzuschaffen. Hiermit wollen
wir umweltfreundlich und praktisch schon bald die Schulhöfe im erweiterten Stadtgebiet von Ban
Houayxay mit größerer Regelmäßigkeit anfahren können und somit Lesemöglichkeiten und Ausleihe ohne großen Zusatzaufwand anbieten. Das Büchermobil bleibt dann den längeren Touren zu
entfernten Dorfschulen vorbehalten.

Das Überleben des Projektes sichern: Werden Sie Fördermitglied!
Die derzeitige Situation ist auch für unser Lese-Projekt schwierig. Im Herbst müssen wir die Jahresmiete für die Bibliothek für 2021
aufbringen, was wir zuletzt großenteils aus den Einnahmen des Projektbuchladens bestreiten konnten. Bis auf weiteres fallen jetzt
diese Einnahmen und auch Spenden von Touristen aus. Daher bitten wir alle, die uns bisher unterstützt haben, weiterhin um Ihre Treue.
Spender und Unterstützer laden wir ein, JETZT FÖRDERMITGLIED zu WERDEN, um unser Projekt nachhaltig absichern zu helfen.
Unser Team, Vorstand und alle Kinder sagen herzlich Danke!
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