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VON LARISSA BORGS 

Mit ihrern Stuck .. Der LOwe, der 
nicln lesen konnt e: erfreute die 
Sockumheatergruppe des Dnssel
da rfur Schausplelhauses die Kinder 
der Ki ln Srernstrafse. Ruth Didt
mann , seit vier Iahren die Lelterin 
derKindertagesstanc Stcrrua ler, ist 
besonders urn die 
prachforderu ng "Die Kinderder Kinderbemtllu. immer, VOl" allem. da 

Daviele d er Drc l- bis denken sich selbst die Gelder knapp 
Sechsjahrtgcn aus sind"; sagt Ruth OidtGesthichten aus"
Migrnntenfamilien
 
stammen und
 
Deutsch als Zweisprache habcn.
 
wird hicr e in Schwerpunkt gesetzt.
 

Auffilhrungen wie das Sorken
theater sind da genau rlchrlg. Neue 
WOrle konneu .durch die Puppen 
vere lnfacht dnrges tellt werden , Auf 
die Idee \vurde die 56-jalirigc Leite
rin der Kindertagessttitte vo n Ulrike 

e Socken die S
 
Dreger gebracht, die einmal die 
w oche zu rn Vorlesen in die Kinder
tagesstatte kornmt, lhr Mann, 
Dr, Hann a Dreger, ehemallger Leh 
rer, ist Mitghcd der Theater gruppe. 
Aufmerksam auf die Truppe wurde 
or ub e r dus Kulturzen trurn NeIZ· 
week der Generationen, .Dber 
solch eh renamtllches Engageme nt 

freut slch die Kinder 
tagesstatte naturllch 

Nach der Vorstellunq durftendie Kinder del'Kfta Sterntaler die Sacken selbst aus
probieren und dazu Geschichten erfinden, FOTO: ," AAUll KEMPllER 

mann. 
Unter der Leitung 

del' Puppc nspl clenn und lngeuieu 
rih Evelyn Arndt pr oben die fiinfSc
niorcn eln Mal die \".'ochc lm hill 
gen Scha uspielh aus Dusseldorf.Ins 
Leben gorufen wurde das Projekt 
von der Evangellschen Kirche im 
Rhei nland. Um aktiv di e Sp iel- und 
Sprachforderung zu Iordcrn, lcscn 

rache finden 
die Seninrcn ehrenarntlich Mar
chen vorv und splelen Sockenthea
fer. \ ....obei sie nulklndgereclue Tex
te nchreu. 

Die Geschich te von Kinderbuch
autor Martin Bnltsrheit lst die zwei
te Produktio n del' seit Dezember 
2006 bestehenden Truppe, FUr die 
r\ uftrltlc in Kindergarten wurd en 
die Bi.ihne und Puppen selber her
gestellt. Socken, getarnt als Lowe, 
Affe ode r Krokodil unterhalten sich 
auf'der Buhne, 

Begeisterte Gesichter 
Der Auftritt d er Thcute rgrupp e 

kam hei den Kleinert gUI an, begeis
terre Gesicluer und frcudi ges La 
che n begleiteten die Vorstellu ng, 
AmSchluss durlton die Kinder seI
ber mit den Puppen spielen. .Hier 
de nken sic h dl c Kind or ott sc lb st die 
ersraunlichsten Geschichten aus ", 
wc i~ Dr, Han no Dreger. 
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