
STADDI-
PUNKTE!

KOMM MIT AUF SAFARI
Die Tierwelt aus Afrika im Stadtzentrum Schenefeld

Das neue Jahr starten wir mit einer tieri-
schen Aktion. Wir laden ein zu einer spek-
takulären Safari. Viele wilde Tiere, die man 
sonst nur auf einer Safari in Afrika be-
obachten kann, werden zu uns ins Staddi 
kommen.“ Das sagt Florian Went, Center-
Manager im Stadtzentrum Schenefeld. „Al-
lerdings,“ erklärt Went „die Tiere, für die wir 
unseren Marktplatz zur Savanne, zur Seren-

geti umgestalten, sind  nicht aus Fleisch und 
Blut, sondern sind aus Klemmbausteinen 
zusammengesetzt.‚Komm mit auf Safari‘ 
ist das Motto der Ausstellung. Sie beginnt 
am verkaufsoff enen Sonntag (29.1.2023 
um 13 Uhr) und endet am 18. Februar. Was 
wird auf der drei Wochen langen Safari zu 
sehen sein? Anne Bahr, Head of Marketing: 
„Natürlich Löwen und Leoparden, Gazellen 
und Gorillas, Krokodile und Kängurus, Tiger, 
Flamingos und Zebras.“ Anne Bahr erklärt 
auch, wie die Tiere aus der Savanne ent-
standen sind: „Fleißige Menschen haben ak-
ribische Arbeit geleistet. Während der mehr 
als einjährigen Bauzeit wurden die Tiere mit 
Klemmbausteinen - ähnlich wie Lego-Stei-
ne- zusammengesetzt. Für manche Tiere 
brauchten die Erschaff er 100.000 Steine, 
für andere kleine 45.000. Also, die Tierwelt 
von Afrika wird zu Gast im Staddi sein! Heia 
Safari! Faszinierende Technik und beeindru-
ckende Selfi e-Motive für Handy-Kameras.

Einfach die App downloaden, regist-
rieren und STADDI-Punkte kassieren.
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Verkaufs-
off ener 
Sonntag

29. Januar
13 – 18 Uhr
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Lederwaren Castorff Kiebitzweg 2
Im Stadtzentrum Schenefeld
22869 Schenefeld
Telefon 040/8304547www.Lederwaren-Castorff.de

Neue Schulranzen eingetroffen!

Terminvereinbarung 
Schulranzen 1. Klasse 

www.Lederwaren-Castorff.de

Zugabe (VK 10-20€):
Kletties/Magic-Mags, Seitentaschen,
Sicherheitstaschen, Regencape oder Brotdose

Vorjahresmodelle

199,00

Zugabe (VK 10-20€):
Swaps oder Heftebox

Nahezu realistisch das stehende Warzenschwein 



www.szs.sh Immer informiert

Schnack’STADDI
FRÜHLINGSAUSGABE 2023

„WESELOHS TIERLEBEN“ IM STADDI 
 Erlebe Frettchen, Kaninchen und eine Schildkröte zum Streicheln
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Im Inteview mit Lena Meyer 
Inhaberin des Shops im Staddi

INTERVIEW MIT NINA HERMANN, 
 Filialleiterin in der Buchhandlung Heyman

STADDI: Wie gut sind 
Sie in der Buchhandlung 

Heymann mit Tierbüchern 
aufgestellt?

Hermann: Wir haben eine wirklich sehr 
große Auswahl. In der Abteilung von Kinder-
sachbüchern steht eine eigene Rubrik für 
Tierbücher zur Verfügung. Hier können El-
tern mit ihren Kindern, Großeltern mit ihren 
Enkeln oder natürlich auch Kinder allein 
stöbern und gucken, was sie am meisten 
fasziniert - Bücher, in denen mehrere Tiere 
dargestellt werden oder Bücher, in denen es 
dann ganz ausführlich nur um ein Tier geht. 
Natürlich bieten wir auch Romane an, in 
denen Tiere eine wichtige Rolle spielen.

STADDI: Kleinere Kinder haben andere Interes-
sen als ältere Jungen und Mädchen…

Hermann: Klar. Deshalb haben wir Tierbü-
cher für Kids aller Altersgruppen in unserem 
Sortiment. Pure Bilderbücher zum Begucken 
für die Kleinen, Bücher für die Größeren, die 
umfangreiches Wissen vermitteln.

STADDI: Wie beliebt sind Bücher, in denen Kids 
auch Tiergeräusche hören können?

Hermann: Sehr beliebt und wirklich auch toll 
gemacht. Da kann man dann entweder mit 
dem Finger über ein Feld streicheln oder auf 
einen Punkt drücken. Und durch die Berüh-
rung  sind Originaltierstimmen zu hören … 
ob singende Vögel, miauende Katzen, bellen-
de Hunde, muhende Kühe, röhrende Löwen.

STADDI: Kinder schwärmen auch von der ‚Was 
ist was?‘-Serie.

Hermann: Zu Recht. In diesen Büchern 
präsentiert sich das ganze Wissen in der 
Tierwelt. Ob Fotos oder Texte…wer darin 
liest, ist hinterher klüger.

STADDI: Ist diese Buchserie ähnlich wie die 
Bücher „Wieso, weshalb, warum?

Hermann: Die Sachbuchreihe ‚Wieso, wes-
halb, warum?‘ ist bereits für Kinder ab 4 
Jahren geeignet, sie beantwortet die Fragen 
auf Augenhöhe. Mit den Büchern dieser Rei-

he können Kids den Dingen auf den Grund 
gehen, selbstständig Zusammenhänge ver-
stehen und erkennen, was dahintersteckt. In 
einem Satz: Die Bücher über heimische und 
exotische Tiere sind bei uns sehr beliebt, und 
deshalb ist unser An-
gebot auch sehr groß.“

„An dem verkaufsoff enen Sonntag über-
raschen wir unsere Besucher nicht nur mit 
Tieren, die aus Klemmbausteinen zusam-
mengesetzt wurden, sondern auch mit ech-
ten Tieren.“ So Center-Manager Florian Went, 
und er meint damit ‚Weselohs Tierleben‘. 
Tatsächlich, André Weseloh, der ‚Tierpapa‘ 
von 350 heimischen und exotischen Tieren, 
kündigt an: „Ich komme mit zwei Papageien, 
Frettchen, mehreren Kaninchen, einer afri-
kanischen Riesenschildkröte und sogar einer 
Königspython. Das wird ein unvergeßlicher 
Tag für alle Kids und deren Eltern, die die 
schönsten Bilder von ihren Kindern machen 
können.“ André Weseloh lebt im niedersäch-
sischen Drochtersen auf 20.000 Quadratme-
ter Land - u.a. mit Fröschen und Fledermäu-

sen, Echsen und Kakadus, Stachelschweinen, 
Präriehunden und Erdmännchen. 

Die Tiere genießen ein wundervolles Leben 
auf dem Lande, und viele von ihnen sind 
auch Stars in TV-Serien und in der Werbung. 
Weseloh: „Ob Mercedes oder VW, Media-
Markt, Edeka oder Rewe - sie engagieren 
unsere Tiere, wenn es um wirkungsvolle 
Werbekampagnen geht.“ Mehr noch: André 
Weseloh und seine Frau Anne bieten auch 
tiergestützte Therapien an. Was versteht 
Weseloh darunter: „Wir gehen mit unse-
ren Tieren in Seniorenheime. Dort ver-
stehen wir uns als ‚Türöff ner‘, sorgen für 
Gesprächsstoff  und für Abwechslung im 
Alltag. Nachweislich stärkt die tiergestützte 

Therapie die körperlichen und emotionalen 
Funktionen, der Geist wird angeregt. Das 
Strahlen in den Augen der Menschen, wenn 
sie sich stolz die Vogelspinne auf die Hand 
setzen lassen, sich mit unseren Vögeln unter-
halten oder ein Stinktier streicheln, ist der 
schönste Dank für diese wertvolle Arbeit.“

Mein Buch-Tipp

„Der Hoff nungsvogel“ 
Kirsten Boie
Ein modernes Märchen 
zum Vorlesen und Sel-
berlesen- Jabu und Alva 
zwei Kinder aus dem glücklichen Land be-
geben sich auf die abenteuerliche Mission 
den Hoff nungsvogel wiederzufi nden.

„Mir gefällt die Idee, dass es sich lohnt nach 
der Hoff nung zu suchen auch wenn das be-
deutet, dass man einer schwierigen Aufgabe 
gegenüber steht.“

Nina Hermann

Immer beliebt der weiße Kakadu


