
Da macht Lesen noch mehr Spaß
AKTION Im Rahmen des Projekts „Lesipold“, das vom Lions Club Coburg Veste finanziert und organisiert wird, gingen jetzt
Bücherkisten an Kindertagesstätten in der Stadt. Ein buntes Programm begleitete die Übergabe der Kisten.

Coburg — Seit Dienstag berei-
chern neue Bücherschätze die
Lese- und Bücherecken von 24
Kindertagesstätten. Mit dem
Projekt „Lesipold“ von Ideen-
geber Michael Hübner sowie der
finanziellen und organisatori-
schen Unterstützung durch den
Lions Club Coburg Veste soll das
Interesse für Bücher bereits bei
den ganz Kleinen geweckt wer-
den. Zur feierlichen Lesekoffer-
Übergabe hatte der Lions Club
Coburg Veste zu einem bunten
Kinderprogramm ins Kongress-
haus eingeladen. „Ich bin hier,
weil der Kindergarten von mei-
nem Sohn Rafael einen Lesekof-
fer bekommen soll und dort bin
ich auch Lesepatin. Zu Hause le-
se ich den Kindern sehr oft vor
und als Lesepatin lese ich nun im
Kindergarten Zwergenhaus“,
erzählt Mutter Nicole Kollarsch.

Joyce besucht die 3. Klasse der
Grundschule Ketschendorf.
„Ich lese schon oft. Heute war
ich noch mit unserer Klasse in
der Stadtbücherei“, sagt sie
stolz. Grace kann noch nicht le-
sen, jedoch wird sie heuer einge-
schult. Bis dahin liest ihr die gro-
ße Schwester etwas vor. Der
sechsjährige Nils war auch ge-
kommen. „Wenn man liest und
dann kommt zum Schluss was
Spannendes raus, das ist lustig.
Jetzt kann ich Mama und Papa
was vorlesen“, verkündet er.
Und Konstantin (vier Jahre) er-
gänzt: „Hier wird heute vorgele-
sen und das will ich hören.“

Micaela Koch von der Kinder-
krippe „Haus für das junge
Kind“, Schloss Hohenfels, war
von der Bücherkiste begeistert.
„Wir gehen reich beschenkt heim
und sind total happy. Bei uns sind
die Kleinen bis zum 3. Lebens-
jahr und haben uns für jedes
Kleinkindalter Bücher ge-
wünscht. So können wir alters-
mäßig die Buchauswahl steigern,
je nachdem, wie die Konzentrati-
on der Kinder geschult ist.“

Im Kongresshaus lief derweil
das große Programm. Auf allen
Ebenen und in allen Ecken
herrschte Kinderparadiesstim-
mung. Im Wintergarten umzin-
gelten die Mädchen und Jungen
den Liedermacher „Biber“ und
hoch oben zog Hartmut El Kur-
di, Schauspieler vom Landes-
theater, die Kinder in seinen
Bann. Da wurde gelacht, gesun-

gen, gelesen und viel Spaß ge-
macht. Im Foyer zauberte Flori-
an Müller Figuren mit Luftbal-
lons. An der Bühne präsentierte
sich der Zirkus „Ernesto“. Beim
Stacking durften die kleinen Be-
cherstapler ihre Geschicklich-
keit ausprobieren und in der
Schminkecke herrschte großer

Andrang. Auch der Klinik-
Clown war mit dabei.

Als Kinderbuchautor Martin
Ebbertz aus seinen Kinderbü-
chern spannende Geschichten
vorlas, umzingelten ihn die Klei-
nen und rutschten ganz dicht an
ihn heran. Der Autor signierte
seine Bücher, die ebenfalls in den

Lesekoffer landeten und noch
einmal gelesen werden können.

Wie die Präsidentin des Lions
Club Coburg Veste, Beate Geist-
Linse, hervorhob, konnten die
Bücherkisten mit dem Erlös des
Adventskalender-Verkaufs be-
stückt werden. Zudem seien Le-
sepaten gefunden worden, die

dieses Projekt nun auch beglei-
ten werden. Selbst Zweiter Bür-
germeister Norbert Tessmer
(SPD) war vom lebhaften Trubel
begeistert. Seinen Dank für die
fachliche Betreuung richtete
sich ebenso an die Kinderbeauf-
tragte Bianca Nestmann sowie
Michael Hübner. mvn

Micaela Koch (links) nahm als Stellvertreterin für das im vergangenen Jahr neu gegründete „Haus für das junge Kind“ im Schloss Hohenfels eine
Bücherkiste entgegen und bewunderte mit Kinderpflegerin Marion sogleich die neuen Bücherschätze. Fotos: Manja von Nida

Nicole Kollarsch ist Lesepatin. Sie war mit Joyce, Grace und Rafael (von
links) ins Kongresshaus gekommen.

Kinderbuchautor Martin Ebbertz las spannenden Geschichten vor; die
Kinder lauschten aufmerksam.


