Das Lieblingsbuch gibt es zum Nulltarif

Der Lions Club Coburg Veste will Bücherkisten zusammenstellen und sie Kindereinrichtungen zur Verfügung stellen.
Die fachliche Leitung übernehmen der Sonderpädagoge Michael Hübner und die Kinderbeauftragte Bianca Nestmann.
AKTION

HELKE RENNER

Coburg — 40 Prozent der Hauptschüler verlassen die Schule ohne einen Abschluss – das weiß
der Sonderpädagoge Michael
Hübner. „Nicht selten liegt es
daran, dass sie nicht richtig lesen
können,“ sagt er. Andererseits
kennt er aber auch Umfrage-Ergebnisse, wonach sich Jugendliche am liebsten daran erinnern,
wie ihnen Eltern oder Großeltern Geschichten vorgelesen
und erzählt haben. Aber Kinderbuchverlage klagen wiederum, dass sie mit einer stark rückläufigen Nachfrage zu kämpfen
haben. Zwar sind all das Resultate einer Forschungsarbeit, an
der Michael Hübner in England
beteiligt war, aber was dabei herausgekommen ist, lasse sich
ebenso gut auf Deutschland
übertragen. Der Pädagoge kennt
die Problematik aus seiner Praxis beim mobilen Fachdienst der
Diakonie für Kindertagesstätten.
Ihm gefiel, wie man auf der
Insel der Lesemüdigkeit entgegenwirkt. „Dort habe ich die
Bücherkisten
kennengelernt,
aus denen sich Eltern Lesestoff
ausleihen können.“ Er habe festgestellt, dass die Kinder wacher
und stabiler geworden sind, als
ihnen mehr vorgelesen wurde.
Er halte es für sehr wichtig, dass
Eltern wieder mehr Bindung zu
ihren Kindern aufbauen und dazu seien Bücher gut geeignet. Es
gebe aber eine Reihe von Familien, die es sich nicht leisten könne, Kinderbücher zu kaufen und
den Gang zur Bücherei scheuten
sie oft. „Es ist die Schwellenangst, besonders bei Hartz-IVEmpfängern.“ Für die Bücher-

kiste im Kindergarten müsse
sich niemand anmelden, außerdem kenne man sich. „Deshalb
haben wir, die Kinderbeauftragte Bianca Nestmann und ich, beschlossen, das englische Modell
in Coburg umzusetzen“, erzählt
Michael Hübner. Er stellte das
Projekt beim Lions Club Coburg
Veste vor und fand Gehör.
„Es wird zu wenig mit den
Kindern gelesen – das wissen wir
und dagegen wollen wir etwas
tun“, sagt Sonja Erdel, Pressebeauftragte beim Lions Club
Coburg Veste. Darum haben
sich die Mitglieder entschlossen,
den Erlös aus dem Verkauf des
Adventskalenders 2010 für die
Anschaffung von Bücherkisten
zu verwenden und die zunächst
den Kindertagesstätten in der
Stadt anzubieten. Sie nannten
das Projekt „Lesipold – Lesen
macht stark“ und ließen sogar

Wir sind von
dem Projekt total
begeistert und
arbeiten mit
Hochdruck an der
Umsetzung.

ein Logo dafür anfertigen. „Wir
haben eine Umfrage bei den in
Frage kommenden Einrichtungen gestartet und eine riesige
Liste von Büchern bekommen.“
Kleine Teams werden sich nun
damit beschäftigen und den Lesestoff auswählen, mit dem die
Kisten bestückt werden. „Eines
ist aber jetzt schon klar: ,Die
kleine Raupe Nimmersatt’ wird
auf jeden Fall dabei sein. Sie
taucht auf allen Wunschlisten
auf“, erläutert Sonja Erdel. Die
Bücherkisten, die sowohl mit
Klassikern der Kinderliteratur
als auch mit modernen Werken
bestückt werden, bleiben in den
Kindertagesstätten. Die Bücher
können von Eltern, Geschwistern, Großeltern und auch Lesepaten kostenlos ausgeliehen
werden.
Michael Hübner und Bianca
Nestmann werden das Projekt
leiten. Kindereinrichtungen, die
sich dafür interessieren, können
sich dafür anmelden. Außerdem Kinder, die Bücher lieben, sind wacher und stabiler.
sind schon jetzt zwei große Aktionen geplant: Am Mittwoch,
16. März, gibt es im Pfarrgemeindezentrum St. Augustin eine Informationsveranstaltung.
Und am Dienstag, 17. Mai, findet im Kongresshaus die offizielle Übergabe der Kisten statt.
Dazu will der Lions Club Coburg Veste einen Kinderbuchautor einladen.
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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

Sonja Erdel
Pressebeauftragte
beim Lions Club
Coburg Veste

Kontakt Kindereinrichtungen,
die sich für eine Bücherkiste anmelden möchten, können das
bei Sonja Erdel unter Telefon
09561/860180 oder per E-Mail
unter serdel@web.de tun.

Mit eigenem Logo wirbt der Lions Club Coburg Veste für seine Aktion
„Lesipold – Lesen macht stark“.
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