
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bücherminis  – Sprechen und Lesen von klein auf fördern 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wie bereits auf mehreren Bibliotheksleitertreffen angekündigt, können wir Ihnen für 2010  eine 
neue Sprach- und Leseförderaktion  anbieten. Die Arbeitsgruppe „Lesespaß aus der Bücherei“ 
hat für die Zielgruppe „Eltern von Neugeborenen“ die Aktion „Bücherminis “ entwickelt.  
 

Die Aktion basiert auf ähnlichen, sehr erfolgreichen Förderprogrammen in anderen Ländern und 
Städten wie z.B. Bookstart in England, Bücherbabies in Brilon oder den Bücherminis in Wittlich. 
Die Stadtbücherei Wittlich hat uns dankenswerterweise gestattet, den von ihr entwickelten Namen 
für das neue landesweite Projekt zu verwenden. 
 

Leitgedanke und Ziel des Projektes ist es, Eltern schon kurz nach der Geburt auf die Bedeutung 
einer möglichst frühen Sprachförderung hinzuweisen und so von Anfang an die Grundlagen auch 
für die spätere Lesefähigkeit zu legen. Dazu haben wir ein Büchermini-Startpaket entwickelt, 
das neben einem Bilderbuch und einer Elternbroschüre (mit Texten in verschiedenen Sprachen) 
aus weiteren Elementen wie z.B. einem Gutschein für einen kostenlosen Bibliotheksausweis für 
ein Jahr besteht. Mit dem Programm soll auch die Funktion der Bibliothek als wichtiger 
Bildungspartner von Schulen, Kindergärten und Eltern weiter gestärkt werden.  
 

Zur erfolgreichen Durchführung brauchen Sie weitere Partner vor Ort , wie z.B. Einwohnermelde-
ämter, Kinderärzte, Geburtstationen von Krankenhäusern oder Hebammen, die Ihre Aktion unter-
stützen und die Verteilung der Startpakete an die Eltern übernehmen. Bitte klären Sie mit Ihrer 
Gemeindeverwaltung, den zuständigen politischen Gremien sowie den in Frage kommenden 
Partnern ab, welche Verteilerwege sich bei Ihnen am besten eignen, möglichst alle Eltern zu 
erreichen. Zur Finanzierung sollten sie Extra-Mittel bei Ihrem Bibliotheksträger beantragen. Ggf. 
lassen sich für das Förderprogramm auch örtliche Sponsoren gewinnen.  
 

Mit dem Büchermini-Malbuch  haben wir noch ein zusätzliches Angebot für ältere Kinder – 
beispielsweise zum Kindergarten-Start – für Sie in der AG „Lesespaß“ entwickelt.  
 

Da wir auch bei diesem Programm von einer großen Beteiligung und dementsprechend großen 
Stückzahlen ausgehen, können wir Ihnen die Materialien wieder zu sehr günstigen Konditionen 
anbieten. Eine ausführliche Projektbeschreibung  und einen Bestellschein  finden Sie in der 
Anlage. Bitte senden Sie uns den Bestellschein bis zum 20.11.2009  zurück. Die Auslieferung der 
Materialien ist für Februar/März 2010 vorgesehen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
i.V. 
 
(Günter Pflaum) 
Stellvertretender Leiter des LBZ 
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