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„Bücherminis” aufgepeppt: Lesespaß für die Kleinsten
„Mit Büchern wächst man besser“ lautet das Motto

REGION. „Mit Büchern
wächst man besser“ – so
lautet das Motto der lan-
desweiten Leseförderakti-
on für das „Büchermini“-
Startpaket des Landesbib-
liothekszentrums Rhein-
land-Pfalz (LBZ), die in die-
sen Tagen wieder ange-
laufen ist und in neuem Er-
scheinungsbild an die Bib-
liotheken ausgeliefert wird.

Mit der seit 2010 angebote-
nen Initiative sollen schon
die Kleinsten an Sprache
und Lesen herangeführt

werden. Trotz Corona sind
ca. 70 Bibliotheken aus ganz
Rheinland-Pfalz bei der Ak-
tion dabei.
Die neuen „Bücherminis“, mit
überarbeiteten Materialien
und farblich aufgepeppt in
frischem Frühlingsgrün ge-
halten, werden jetzt von den
teilnehmenden Bibliotheken
an Eltern von Neugeborenen
verteilt. Sie enthalten ein
neues, von der Illustratorin
Lee D. Böhm aus Leipzig
gestaltetes Pappbilderbuch,
eine Elternbroschüre und
aktuelle Buchtipps. Dazu er-

halten die Eltern im Paket ei-
nen Gutschein, mit dem sie
die Bibliothek ein Jahr kos-
tenlos nutzen können. Dieser
soll es ihnen erleichtern, die
Bibliothek für die ganze Fa-
milie zu entdecken und Bü-
cher und andere Medien zu
nutzen. So lernen die Eltern
die Bibliothek als hilfreichen
Partner für sich selbst und
ihre Kinder kennen.
Für die Förderung der
Sprachentwicklung von
Kleinkindern ist es wichtig,
dass Eltern schon früh nach
der Geburt viel mit ihrem

Kind sprechen und singen.
Bereits im ersten Lebensjahr
finden beim Baby wichtige
Entwicklungsschritte statt,
die die Eltern so unterstützen
können. Hier setzten die
„Bücherminis“ an: Die be-
liebte Aktion hat sich als
wichtiges Element und An-
gebot in der Sprach- und
Leseförderung in Rheinland-
Pfalz etabliert. Ziel war es
dabei von Anfang an, den
Bibliotheken ein Instrument
zur ganz frühen Sprachbil-
dung anzubieten, aber auch
die eigenen Angebote zur

Ausleihe und die lokale Ver-
anstaltungsarbeit bei Eltern
von Neugeborenen vorzu-
stellen. Dabei wird Wert da-
rauf gelegt, möglichst viele
Menschen zu erreichen. So
ist der Text der begleitenden
Elternbroschüre in zehn
Sprachen übersetzt und mit
abgedruckt. Damit werden
auch Eltern mit nur geringen
Deutschkenntnissen er-
reicht. Der Text der Eltern-
broschüre wurde bewusst in
einfacher Sprache verfasst
und farbig ansprechend il-
lustriert. -red-/Foto: LBZ

Die „Lieblingsplätze“
eines Kriminalisten
Das neue Werk von Jörg Schmitt-Kilian

-hel- Krimis sind die lite-
rarische Leidenschaft des
Bestseller-Autors Jörg
Schmitt-Kilian (Vom Jun-
kie zum Ironman – verfilmt
mit Uwe Ochsenknecht) –
und das Verfassen der
Blaulicht-Storys in unserer
Ausgabe Koblenz AM WO-
CHENENDE. Doch der
Hauptkommissar a.D. ist
auch ein Genießer – und
so hat er seine Lieblings-
plätze rund um Koblenz
zusammengefasst in ei-
nem neuen Buch, das am
12. August erscheint.

Also diesmal ein „unge-
fährliches“ Werk, das nicht
an seine Kriminal-Serie
(„Spurenleger“, „Leichen-
spuren“, „Verschwunden“)
auf der Basis der myste-
riösesten Mordserie in der
deutschen Kriminalge-
schichte anknüpft, son-
dern ein ganz anderes Gen-
re belegt.
Mehr als 3,5 Millionen Men-
schen besuchten 2011 die
Bundesgartenschau (Bu-
ga) in Koblenz und waren
von der Stadt zwischen
den zwei Flüssen begeis-
tert. 69 % wollen wieder-
kommen – irgendwann, mit
mehr Zeit, spätestens 2029
zur Buga im Mittelrheintal.
Jörg Schmitt-Kilian hat „Or-
te aus meiner Erinnerun-
gen ausgewählt, an de-

nen wir gefeiert und ge-
lacht haben, aber auch Plät-
ze der Stille, an denen
ich entspannen konnte und
die ich immer wieder ger-
ne aufsuche“. Da es per-
sönliche Lieblingsplätze
sind, erhebe das Buch kei-
nen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. „Neu entde-
cken, erinnern und noch
einmal bewusst erleben“,
war Schmitt-Kilians Motto
bei der Zusammenstel-
lung. Er beschreibt diese
„Lieblingsplätze“ in Kob-
lenz und in der Region
um Rhein und Mosel, wo
auch Einheimische und Zu-
gereiste noch Neues ent-
decken werden.
Jörg Schmitt-Kilian kennt
die Region bestens – auch
aus seiner Dienstzeit als
Polizist und auch daher
aus den ungewöhnlichs-
ten Perspektiven.
Interessierte können mit
dem Bestseller-Autor auch
auf „kriminelle Tour“ ge-
hen zu Tatorten und an-
deren „Lieblingsplätzen“ in
der Stadt zwischen Rhein
und Mosel. Buchung per
E-Mail an schmitt-kili-
an@onlinehome.de.

M Mehr zum Autor gibt's
unter www.schmitt-kilian-
aktuell.de www.schmitt-
kilian.de sowie auf Face-
book und Instagram.

Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian. Foto: Göttsche

Stolzer Vermittler erfolgreicher
nsch-Möbel-Beziehungen. Seit 1965.

*1 Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel,
mit „Dauertiefpreis“ gekennzeichnete Artikel,
Ausstellungsstücke, Gartenmöbel, Produkte
der Abteilung Quartier. Aktionsbedingungen
beim Onlinekauf siehe www.porta.de. Gilt nur für
Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verbindung mit ande-
ren Aktionen. Gültig bis 07.08.2020. Aktion kann
bei Erfolg verlängert werden. *2 Nach Abzug des
Rabatts werden echte 13,79% vom ausgewiesenen
Verkaufspreis abgezogen. Gilt nur für Neukäufe,
inkl. Skonto. Nicht in Verbindung mit anderen
Aktionen. Aktionsbedingungen beim Onlinekauf siehe
www.porta.de. Gültig bis 07.08.2020.

Bitte ausschneiden und mitbringen.
Restaurant von 10-16 Uhr geöffnet.
Für dich und deine Begleitung. Gültig bis 07.08.2020.

Beispielabbildung

KIBBELING
mit Remoulade
und Salatgarnitur je5.95
GUTSCHEIN

FEIERABEND-
SHOPPING
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1 PORTION
POMMES

GESCHENKT

Kaufen und Gutes tun!

Es gibt Beziehungen,
die halten ein
Leben lang.

Alle Rabatte
ab sofort und bis
07.08.2020 gültig! porta.de

+16%
MwSt.

GESCHENKT
AUF ALLES

16%

35%
AUF MÖBEL
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Alle Marken und Rabatte im

Einrichtungshaus
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Bis 21 Uhr

geöffnet!

TEDDYBÄR
100% Polyester, creme
oder beige, H35 cm
138482.00

Wir spenden den
Reinerlös zu 100% an:

Hilfe
für Menschen mit geistige
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je9.95
Mehr unter
www.andreas-gaertner-stiftung.de
Aufgrund der Spendenaktion können auf den
Verkaufspreis keinerlei Rabatte angerechnet werden.
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VORRAT REICH

56566 Neuwied • Porta Möbel Handels GmbH & Co.
KG Neuwied • Gewerbegebiet • Breslauer Str. 88
Tel.: 02631 903-0 • Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-19 Uhr,
Sa 10-18 Uhr

KLIMATISIERTES
EINRICHTUNGSHAUS
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