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Tor in die Welt der Bücher

Im Leseforum werden Kinder in das interessante Abenteuer begleitet
Foto: BV 12

Der Winter vor der
Tür und damit auch
jene liebgewordenen
Traditionen, die mit dieser
Jahreszeit Hand in Hand
gehen. Eine davon ist der
Meidlinger Christkindlmarkt.
Wenngleich der Meidlinger
Christkindlmarkt nicht zu den
ältesten Wiens zählt, hat er
sich doch zu einer liebgewonnenen Tradition entwickelt. Punsch, Lebkuchen
und Weihnachtsbäckereien
laden die Besucher zum Verweilen ein und machen auch
den Besuch der Meidlinger
Hauptstraße zum Erlebnis.
Der Christkindlmarkt öffnet
am 13. November und steht
zum Besuch bis inklusive 24.
Dezember in der Zeit von 9
bis 20 Uhr (am 24. allerdings
nur bis 17 Uhr) offen.
Eine weitere nicht mehr wegzudenkende Veranstaltung
ist der „Geraser Advent”.
Diese Veranstaltung, die auf
eine mehr als ein Vierteljahrhundert bestehende Kooperation zwischen Meidling und
dem Stift Geras im Waldviertel zurückgeht, findet am 26.
November ab 14 Uhr im Amtshaus in der Schönbrunner
Straße 259 statt. Im Rahmen
des Weihnachtsmarktes,
der auch am 27. November
von 10–17 Uhr offen steht,
werden Waldviertler Spezialitäten, insbesondere der
„Geraser Stiftskarpfen” angeboten (der Verkauf findet vor
dem Amtshaus am Freitag
bereits ab 12 Uhr statt).
Neben dem Verein „Freunde
der Heilkräuter” werden eine
Reihe anderer Einrichtungen,
die Selbstgebasteltes und
Handwerkskunst anbieten,
anwesend sein.Der Erlös aus
dem Verkauf der Bastelarbeiten kommt sozialen Zwecken
zugute.
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Die Lust am Lesen sollte so früh
wie möglich geweckt werden.
Eine gute Gelegenheit, in die
spannende Welt der Bücher
einzutauchen bietet den kleinen
Bücherfreunden das Leseforum.
(sm). „Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Fantasie“ –
dieses Sprichwort können Mag.
Alexandra Ullrich und Patrizia
Ferdus, selbst Mütter zweier „Leseratten“, aus eigener Erfahrung
bestätigen. „Wir können Eltern
nur anraten, Kindern möglichst
früh und regelmäßig vorzulesen
und das Vorlesen zu einem schönen Ritual werden zu lassen“.

Lesen wichtig für die Entwicklung
Auch Experten bestätigen, dass
vor allem im Vorschulalter der
Umgang mit Büchern eine große
Bedeutung für die weitere Ent-

Das Miteinander des
Vorlesens ist sehr wichtig
für die Kinder!
Patrizia Ferdus, Lesecoach

wicklung der Kinder hat. Je früher die Beschäftigung mit Bilderbüchern erfolgt, desto besser sind
Volksschüler später im sprachlichen Bereich und beim Lesen.
Vorlesen ist ein ganz wichtiger
Baustein in der Sprachentwicklung und öffnet Wege zum späteren Lesen. Kinder, die vorgelesen bekommen, verspüren auch
schneller Lust, selbst zu lesen und
die spannende Welt der Buchsta-

Lesespaß für Kinder wird im Leseforum groß geschrieben.

ben kennen zu lernen. Auch ältere
Kinder genießen die (Ent-)spannung und das gemütliche Miteinander des Vorlesens – selbst
wenn sie schon lesen können.
Ganz wichtig ist es, Kinder beim
Lesenlernen zu unterstützen und
sie dabei zu begleiten.

Lesen beflügelt die Fantasie
Genau hier setzt die angebotene Leseförderung im Lernstudio
„Erfolgreich lernen!“ mit ihrem
spielerischen Zugang zu Büchern
an. „Kinder erleben (Vor)lesen
auf kreative Weise. Sprach- und
andere Spiele, Suchbilder, Rätsel, Ratekrimis und Buchstabenbilder trainieren die kindliche
Wahrnehmung und fördern die
Konzentration.
Damit werden gleichzeitig auch
die Grundvoraussetzungen für
das Lernen geschult“, beschreibt
Lesecoach Patrizia Ferdus die
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Schwerpunkte des Leseforums.
„Die Leseförderung findet in
Kleinst- und Kleingruppen statt,
um sich den Kindern ausreichend
widmen zu können“, erzählt Mag.
Alexandra Ullrich, Inhaberin von
„Erfolgreich lernen!“. Die diplomierte Lernberaterin und Legasthenietrainerin bietet aber auch
spezielle Unterstützung bzw. Förderung im Einzeltraining an.

Großer Tag der offenen Tür
„Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Kinder bei ihrer Leseentwicklung zu begleiten und dabei
die Freude am Lesen zu wecken“
sind sich die beiden motivierten
Lernbegleiterinnen einig. Gelegenheit zum Kennenlernen gibt’s
am Tag der offenen Tür.
Dieser findet am 12. November
in der Zeit von 15–19 Uhr in der
Herthergasse 37/Stg. 4 statt. Ein
Besuch zahlt sich sicher aus.

Die kleine Celina freute sich sehr, als sie
zu ihrem neuen Frauchen Martina kam.
Gemeinsam hatten sie viel Vergnügen
und trainierten auch für Turniere, was vor
allem Celina viel Spaß machte. Doch leider
stellte sich heraus, dass Celina unter einer
schweren Gelenkserkrankung litt. Nach
einem langen Leidensweg ist sie nun halbwegs fit, aber humpelt immer noch. Damit
ihr nicht fad wird, arbeitet sie nun als
Model, was Hund und Frauchen freut.
In Zusammenarbeit mit
unserem Regionauten

Martina Ehrlich 

