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30 Jahre Bibliothek Uitikon
Liebe FestbesucherInnen
Seit 2015 findet das Café International jeden Mittwoch von
10-11 Uhr in der Bibliothek Uitikon statt.
Anderssprachige aus verschiedenen Nationen treffen sich hier
unter dem Motto „Deutsch macht Spass“, um miteinander
ihre Deutschkenntnisse anzuwenden, zu vertiefen und dabei
auch andere Kulturen kennenzulernen.
Wir Moderatorinnen erleben mit Freude, mit welchem Eifer
die TeilnehmerInnen bei den Gesprächen und Diskussionen
mitmachen.
Ein Highlight ist sicher das vorliegende Märchen, das speziell
für das Fest ganz allein aus Ideen der motivierten Gruppe entstanden ist!
Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen und freuen uns natürlich auf weitere Interessenten für unser Café International.
You are welcome!
Bettina Rüttimann und Suzanne Schaffner
Maria Elena, Piero, Mirjana, Lillie, Madiina, …

Das geheimnisvolle Tor
Es war einmal eine wunderschöne und schlaue Prinzessin. Sie
lebte in einem kleinen Schloss mitten in einem dunklen Wald.
Jeden Morgen ging sie dort spazieren und suchte Beeren und
Pilze.
Eines Tages hatte sie eine besonders schöne und grosse
Beere entdeckt. Sie konnte nicht widerstehen, pflückte sie
und ass sie mit Genuss.
Nun machte sie sich auf den Heimweg. Auf einmal fühlte sie
sich unwohl. Sie hatte schreckliche Bauchschmerzen und
musste sich übergeben. War die schöne Beere vielleicht vergiftet?
Die Prinzessin fing an zu weinen. Sie war ja ganz allein ohne
Hilfe! Verzweifelt setzte sie sich auf den weichen, feuchten
Waldboden. Plötzlich sah sie etwas im Moos glänzen. Neugierig beugte sie sich vor und tastete nach dem goldenen Etwas.
Was für eine Überraschung: Es war ein goldener Ring, geschmückt mit einem grossen und seltenen Edelstein!
Sie hob ihn auf und steckte ihn an ihren Ringfinger. Der Ring
war zwar zu weit, aber sie bemerkte sofort, dass auf einmal
alle ihre Schmerzen verschwunden waren. Sie atmete auf, sie
war gerettet!
Nun spürte die Prinzessin aber plötzlich dort, wo der Ring ihren Finger berührte, eine seltsame, unerklärliche Wärme. Der
Edelstein am Ring begann zu leuchten, so stark, dass der
dunkle Wald ganz hell erleuchtet war!

Neugierig stand die Prinzessin auf, ging ein paar Schritte nach
vorne und entdeckte, nicht weit weg, ein mächtiges, verwittertes hölzernes Tor. Dieses trug eine alte Inschrift. Die Prinzessin versuchte, die Buchstaben zu entziffern.
Sie las: „Hier findest Du Ruhe und Weisheit!“ Vorsichtig öffnete sie das schwere Tor. Erstaunt erblickte sie in einer riesengrossen Halle Tausende von Regalen voller altertümlicher
Bücher.
Sie begab sich sogleich zu einem Gestell mit Büchern, welche
besonders interessant aussahen. Doch bevor sie eines herausgezogen hatte, merkte sie, dass sie nicht alleine war.
Sie hörte Schritte und auf einmal stand ein junger Mann,
schön wie ein Märchenprinz, vor ihr!
Überglücklich über den unerwarteten Besuch der bezaubernden Prinzessin, nahm der Unbekannte sie bei der Hand und
führte sie ohne Worte durch den beinah endlos grossen
Raum bis zu einer kleinen goldenen Türe. Auf einer schmalen
Tafel stand dort geschrieben: „Willkommen, meine wunderschöne und schlaue Prinzessin, in der Bibliothek Uitikon!“
Nun wusste die Prinzessin, dass sie hier nicht nur Ruhe und
Weisheit, sondern ihr Glück gefunden hatte. Und so lebte sie
in diesen Räumen für immer froh und zufrieden mit ihrem
Prinzen und all den wundersamen und geheimnisvollen Büchern.
Wer weiss, vielleicht begegnet ihr den beiden einmal!

