Nimm mich mit nach Hause: die neuen
Kofferbibliotheken zum Ausleihen!
In Büchern stecken oft ganze Welten – man muss sie
nur entdecken! Dafür sind die gut ausgestatteten
Bibliotheken unseres Landes ein geeigneter Ort. Wie
aber kann man dieses Erlebnis auch nach Hause
mitnehmen? Dafür gibt es nun die neuen
Kofferbibliotheken, die ab sofort in den ersten
Bibliotheken Niederösterreichs zur Ausleihe zur
Verfügung stehen. Die Aktion ist eine Kooperation
zwischen der KommBIB (Fachstelle für kommunale
Bibliotheken), dem Büchereiverband Österreich und dem Kinderbuchhaus in Oberndorf.
Ausgedacht und entwickelt haben die Idee die findigen Macherinnen aus dem Kinderbuchhaus, Renate
Habinger (kü nstlerische Leiterin) und Barbara Schwarz (Leseanimatorin und Literaturvermittlerin).
In der Kofferbibliothek steckt nun vieles von dem, was diesen Ort so einzigartig macht: Bü cher, Spiele und
Anregungen rund um ein Thema, die vor Phantasie und Kreativität fö rmlich platzen. Ausgehend von
passenden Büchern finden sich darin jede Menge Ideen und Anleitungen zu einer thematischen Spielwelt,
die einfach und ohne großen Aufwand umgesetzt werden kö nnen und allen Spaß machen.
Die ersten Koffer sind schon im Einsatz: Vier niederö sterreichische Bibliotheken bieten seit dem Frü hjahr
2022 einerseits 15 Stü ck zum Ausleihen fü r Zuhause an und halten andererseits 5 Exemplare vor Ort bereit
(https://komm-bib.at/kofferbibliothek/)
So kann man beispielsweise im Koffer »Hü bsch!?«, der
eine ziemlich haarige Angelegenheit ist, alles von der
Turmfrisur bis zum Vogelnest auf dem Kopf ausprobieren,
dabei bei »Fridolin Franse« (Michael Roher) in die Lehre
gehen und sich ü berlegen, ob einen die grü ne Krone oder
die goldenen Zö pfe beim Blick in den Spiegel mehr
erfreuen ...
Der Koffer »Baumbibliothek« bietet alles zum Einrichten
einer eigenen kleinen Bü cherei zu Hause an, von 10 MiniBuchausgaben ü ber eine Ausleihe mit Lese-Pass und
Stempelset bis hin zum entzü ckenden mitgeliefertem
Bibliothekar Herr Bä r. Den Einstieg in die Spielwelt liefert
hier das Buch »Ich brauche ein Buch! denkt Rotto« von Renate Habinger (Tyrolia). »Tut nimmer weh!« ist
schließlich ein »Kö fferchen zum Gesunden« und hä lt u. a. eine hochwirksame Gedicht-Apotheke und ein
kleines Spital mit Krankenbettchen und Gipsverband bereit.
Weitere Themen sind bereits in Planung – denn Lesen und Spielen
gehören zusammen und die Kofferbibliotheken bringen diese Erfahrung
leicht umsetzbar, handlich und umwerfend charmant verpackt in die
Familien. Es ist eine Einladung an Kinder und Erwachsene, Bücher neu zu
entdecken und sich zu erspielen.
Anfragen und Bestellungen senden Sie bitte an:
hallo@kinderbuchhaus.at

www.kinderbuchhaus.at

