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die Bücherregale weniger ins Auge als die
ausgefallenen Lese- und Rückzugsorte, die
in z. B. Form ausrangierter und umfunktio-

Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass
man hier das Pferd in gewisser Weise von
hinten aufzäumt, Bibliothek nicht vom Buch

oder von der Leseförderung her denkt.
Diese stehen ganz am Ende. ,,Die Kinder

kommen oft zunächst hierher, obwohl es
eine Bibliothek ist", erklärt Mithassel. ,,Die
meisten können nicht gut lesen, deshalb
werden wir sie nicht gleich mit lbsens Büchern erschlagen. Wir müssen ihnen zuerst

nierter Kleinlaster und Seilbahnkabinen der
Kinder harren.

etwas anderes anbieten."

Die einzigen Erwachsenen, die Zutritt haben sind die Angestellten und diejenigen,
die z. B. bei Hausaufgabenbetreuung und
den diversen Workshops helfen. ,,Die Kinder werden zu Hause mehr als genug von

Heilsarmee: ,,Suppe, Seife, Erlösung" hieße es dort, nicht ,,Erlösung, Erlösung, Er-

Er

Prozess gerne schmunzelnd

vergleicht den

mit dem

der

den Eltern überwacht. Hier drinnen können
sie einfach sie selbst sein", begründet das

lösung". Als erstes werde ein einladendes
Angebot gemacht. ,,So müssen wir auch
denken, und deshalb kommt zuerst der
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