Auf die Mimik kommt's an
Musica ldarstellerin Patricia Prawit zu Gast tn der Bücherei
Marienfeld (wB). Aul Initiati
ve der Bücherei Marienttld tand
h der sergangenen Woche im
Bürserliaus von Marienfeld ein
workshop für Eüieherinnen, Mit
arbeiter von Büchereien ünd an
d€ren Personen. die in ihrem AII-

tag mit (indern arbeiten, unter
dem Titel »Lies mir von, statt. Die

im Rahm€n der Workshop-Reihe
von und mit Patricia Prawit ang€borene Veranstaltüng war Bul be
sucht und damit ein voller Erfolg.

arbeitern des olfenen Ganztags

Person statete Prawit auch ins
Programm und steilte in weir€rer
!'olge vor allem den Spaß am vor
Lesen ir den Vorderg nd. So ent
i,{ickelle sich eine lockere Runde,

Martin«. dem »St. Marien Kinder'

bei der sich die l-rage SestelllwuF
de wie dennjerzt ein Baum, Hund,
Kater, eire Maus oder Biene vor

täuscht werden. Das Teilnehmer
feld setzte sich dabei aus Mit

(ocs) der Grundschule Marienfeld, den Ma enfelder Kindergär
ten »Die Spürnasen» und »St.
garten« Harsewinkel, der Stadtbü-

.herei

zulesen ist. Im besonderen lokus

Ma

des Lehrens standen dabei Mimik,

st l.n.ia und der Bücherei
enfeld zusammen.

Nach kurzer vorstellung ihrer

Gestik und die Stimmbildung.

Mia der deutschen Sängerin Pat

ri.ia Prawh harre die Riicherei da-

bei einer Vollproli

eingeladen.

Nach Engagements ln Musicals
wie »Starlight Express,, und
,Hair« sowie einer laDsjährigen
Tätigkeit als Solistin des lrried
richsradt Palastes iD BerLin arbei
tet Prawit heute als Stlldiomusl
kerin urd Stlmmbildneir
Bekannt ist die begable vorlese-

rin vor allem auch durch die Kn
derbu.hreihe »Ritter Rosn<. in der
sie dem Burglräuiein Bö bereits
seit 2s lahren ihre Stimme leiht.

Mit ihren

Workshops versucht
Prawit gutes Vorlesen im Kindes

alter zu fördern, um auf

dies€
Weise die Lesekompetenz von He

nnwachsenden zu stelgern.
Dementsprechend hohe Erwar

tungen hatten die insgesamt 23
Teilnehmer an die Veranstaltung
und sollten am End€ nicht ent

Bücherei Marienfeld: 5ängerin und lvtusicaldarsrellerin Patricia Prawit erkläß, wie man Kindern richtig vorliest.

