Autorenlesung Sekundarschule: Stephan Sigg zu Gast
Am 8. November 2011 war der Ostschweizer Autor Stephan Sigg in der Sekundarschule für die jährlich
stattfindende Begegnung mit Schriftstellern zu Gast. Er entsprach nicht so dem Bild, das Jugendliche
vermutlich gemeinhin von Schriftstellern haben. 27 Jahre alt, sportlich aussehend und so redend wie sie.
Er stellte den Jugendlichen in mehreren Lesungen an diesem Tag vor allem eines
seiner Bücher mit dem Titel „Auf mich kannst du zählen!“ vor. Aus diesem Buch
las er dann den Anfang einer der 12 Geschichten vor und fragte die Zuhörer, wie
sie die Geschichte zu Ende schreiben würden. Kreative Ideen waren da
vorhanden. Stephan erzählte dann auch das Ende in seinem Buch. Ein offenes
Ende. Dies macht Stephan so, dass der Leser nach der Geschichte noch
überlegen muss, wie es enden könnte. Es seien eben kurze Geschichten zum
Nachdenken, zum Weiterdenken. Geschichten aus dem Alltag, die jedem von
ihnen so passieren könnten.
Neben den Büchern für Jugendliche hat er aber auch zahlreiche Bücher für Kinder
geschrieben und veröffentlicht.
Ein Schüler beschreibt den 2. Teil der Lesung dann wie folgt: „Spannend war vor allem, dass danach
noch Fragen über den Alltag eines Schriftstellers gestellt werden konnten. Er hat uns z.B. erzählt, dass
ein Autor, der sein Buch ca. 3’000 mal verkauft, nicht vom Schreiben leben kann. Für ihn ist es eher ein
Hobby, das ihm sehr viel Spass macht. Für ein Buch, das er verkauft, springen für ihn ca. 20-40 Rappen
raus, maximal 1.-SFR. Das ist sehr wenig, wenn sein Buch in der Buchhandlung ca. 25 Franken kostet.
Er schreibt nicht wegen des Geldes, sondern es ist für ihn schöner, wenn dann jemand zu ihm kommt
und sagt, dass sein Buch super war und sehr spannend ist. Neben dem Schreiben arbeitet er noch als
Journalist.“
Die beiden Bücher „Auf mich kannst du zählen!“ und „10 gute Gründe für Gott“ sind nun auch in der
Gemeindebibliothek ausleihbar.
(Barbara Joss, Kevin Buholzer 2A)

Spendeaktion der Kinder aus Neuenkirch brachte 400 Franken!
Im September rief der Schweizer Kindersender Nickelodeon gemeinsam mit der
Botschafterin Edith Hunkeler alle Kinder vom Kindergarten bis zu den 4. Klassen
auf, möglichst viele Zeichnungen zum Motto „Hilf Dora helfen“ einzusenden. Für
jede eingesandte Zeichnung spendet Nickelodeon 5Fr. an die Stiftung Theodora
Clowns.
Die Stiftung Theodora Clowns hilft den kleinen Patienten, dem Spital-Alltag für
einen Augenblick entfliehen zu können und in die Welt der Farben, der Fantasie
und des Spiels zurück zu finden.
Dank der grossen Unterstützung der Kinder in den Kindergärten und Primarklassen Neuenkirch
durften wir von der Eltermitwirkung Neuenkirch zahlreiche und wunderschöne einzigartige
Zeichnungen im Namen von euch Kindern aus Neuenkirch einsenden!
Spendeaktion der Kinder aus Neuenkirch brachte 400 Franken!

Am vergangenen 22. Oktober konnte
Dora zusammen mit Botschafterin Edith
Hunkeler der Stiftung Theodora Clowns
5000 Franken überreichen.

Vielen Dank liebe Kinder,
das war S U P E R !!!!!!!

