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Aus der Bücherei 

„Es gibt vielleicht keine Tage unserer 
Kindheit, die wir so voll erlebt haben 
wie jene, die wir glaubten verstreichen 
zu lassen, ohne sie zu erleben.jene näm
lich. die wir mit einem Lieblingsbuch 
verbracht haben." (Marcel Proust) 

Haben Sie aud1 solche Lieblingsbücher 
gehabt? 
Erinnern Sie sich noch daran, wann, wo 
und von wem Ihnen früher eine Ge
schichte vorgelesen wurde, die dann zu 
Ihrer Lieblingsgeschichte wurde? 

Auch heute lieben Kinder diese Situati
onen, in denen jemand ganz für sie da 
ist. Die Stimme der/des Vorlesenden. der 
Text bringen Kinder in die Welt der Fan
tasie. Wie schön, wenn das gemeinsame 
Lesen zum allabendlichen Einschlafritu
al gehört. Durch die Regelmäßigkeit und 
die besondere Atmosphäre wird das 
Vorlesen in der Familie zu einem wichti
gen Baustein in der Erziehung zum Leser 
und zur Leserin. 

Und schließlich: Die besten Bücher sind 
die, die auch der/dem Vorlesenden gut 
gefallen. Dann liest sie/er nämlich gleich 
noch mal so gut. 
In unserer Bücherei finden Sie viele Bü
cher, mit denen das Vorlesen zum Ge
nuss wird. 
Kommen Sie vorbei - am besten mit Ih
rem Kind. Wir beraten Sie gern. 

Für die Bücherei Hiddestorf/Ohlendorf 

Antje Frenz 

Unsere Öffnungszeiten: 

Dienstags: 
Freitags: 

16.30 Uhr -17.30 Uhr 
16.00 Uhr-18.00 Uhr 

In den chulferien bleibt die Bücherei 
geschlossen. 
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