DerersteFührerschein
Bildung - KatholischeÖffentlicheBüchereimachtKihderim Vorschulalter
fit für die Ausleihegeeigneter
Medien
ERBACH. Fridolin, den Leseraben,kennen sie alle. Auch jene
frinf- und sechsjährigen
Knirpse,
die noch nicht wissen, wie der
Name der Symbolfigur geschrieben wird, die Ursula Weiersals
Stoffpuppe z\r Begrüßung ztr
Wort kommen lässt. DiesesMal
haben sich gleich zwei Gruppen
mit ihren Erzieherinnenauf den
Weg zur Katholischenöffentlichen Bücherei St. Sophia gemacht;natürlich zu Fuß,denn der
Wegvom.Kindergarten
Villa Kunterbuntist nicht weit.
Da bietet es sich auch an, das
Abschiedsfotodraußenvor dem
Eingangder Büchereiaufzunehmen, wo sogarPlatz für rund 40
Kinder ist. Dazwischenliegt ein
Besuchin der Bücherei;keineswegs der'erste, wie die Kinder
schon beim Betretenunmissverständlich deutlich. machen. Sie
kennennicht nur Fridolinund das
Teamder Bücherei,sondernwissenauch,wo die Kinderbücherzu
findensind. Alles kein Zufall: Die
Aktion heißt ,,Bibfit', und wer
sich in vier Schrittenmit dem Angebotund damit,wie diesespraktisch genutzt werden kann, ver-

traut gemacht hat, erhält einen
Bibliotheksführerschein.
Heuteist essoweit. Alle haben
sich den letztenStempelauf ihren
grünenBibfit-Kartenverdient,die
sie mitgebrachthaben.Kaum hat
UrsulaWeiersdie wichtigstenFragen noch einmalin den Raumgestellt,hört sievon allenSeitendie
Antworten:,,Washabenwir alles
in der Bücherei?"Bücher,na klar,
DVD9 und Hörkassetten.Einige
Kinder wissen es noch genauer:
Kinderbücher, Wissenibücher,
Tierbücherund Kochbücher.Und
sie können diese sogar an dem
farbigenRückenschildvoneinander unterscheiden.
,,Bibfitist auch in daspädagogischeJahresprogramm
der Kindergärten aufgenommen worden", freut sichWilli Weiers.Und
demnächsthat die Büchereizum
erstenMal zwei Klassenaus'der
zweiten Grundschulklasse zu
Gast,darunteretlicheKinder,denen Bibfit noch in guter Erinnerung ist.
Aupgedachthat sich das Konzept der Bonomäusverein,eine
Medieneinrichtungder Katholischen Kirche. Bereits im dritten

Jahr bereitet das ehrenamtliche
Bücherei-Teamvon
ErbachdieangehendenErstklässlerspielerisch
auf das Lesenund das Angebot
der Büchereivor. Beteiligtsind alle vier ErbacherKindergärtenund
die beidenTagesstätten
aus Mossautal.
Und bevorjedes Kind feierlich
den Leseführerschein
mit Handschlag,Urkundeund Bibfit-Stoff.
tasche ausgehändigtbekommt,
liest UrsulaWeiersdie Geschichte
vom Leseraben
vor,derdiesesMal
miese Katzenjagt. Den Kindern
sind die lustigen Bilder von Fridolin und seinenFreundenMarie
und Kaibestensbekannt,die Seite
für Seitevom Projektorauf eine
Leinwand übertragen die Geschichte lebendig werden lässt.
Die Kinder fiebern begeistertmit.
Spannendfür sie wie für das
Büchereiteam wird auch das
nächste Vorhaben: Zusammen
mit den sech.sKindergärtenwill
die Bücherei sich ftir den DeutschenVorlesepreisin der Kategorie,,Kindertagesstätten-Preis"
bewerben. Mit von der Partie sein
wird dann auch wieder Fridolin,
der Leserabe,
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