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Deutschstunde
Siegfried Lenz schildert, wie „Pflicht“ den
Lebensweg von Menschen bricht.

Bitte mehr Andrang!
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Lesefüchse in der Pasinger Stadtbibliothek
wünschen sich Mitstreiter und viele Zuhörer
Pasing · Kinder und Jugendliche
haben ein ganz eigenes Reich in
der Stadtbibliothek Pasing mit
Sitzecken, kleiner Bühne für Veranstaltungen und vielen gemütlichen Sesseln zum Schmöckern
– und Zuhören. Dorthin kommen
auch immer Montag nachmittags
ab 15.30 Uhr Ehrenamtliche des
Vereins Lesefüchse e.V. „Wir lesen für ab Vierjährige. Die meisten Kinder sind im Vorschulalter, vielleicht noch bis acht Jahre.
Aber dann ist meist Schluss. Ältere Kinder kommen kaum zum
Vorlesen“, erklärt Peter Brüning.
Er gehört schon seit zwölf Jahren
zu den Lesefüchsen und schätzt
die gemütliche und entspannte
Atmosphäre in der Bücherei. „Die
Bücherei in Pasing ist topp ausgestattet. Und nun sollen wir
vielleicht noch eine etwas abgeschirmte Ecke bekommen, das
wäre großartig.“

Aus Spaß an der Sache
Nach einigen Jahren „Lesefuchsdienst“ in verschiedenen Grundschulen habe er sich ganz bewusst für die Tätigkeit in der

Stadtbibliothek entschieden, erzählt er. „Lesefüchse in Grundschulen haben eine andere Zielsetzung, nämlich Leseförderung.
Wir hier lesen aus Spaß an der
Sache. Es ist ganz einzigartig,
wenn der Funke wirklich überspringt und wir die kleinen Zuhörer derart in den Bann der Geschichte ziehen können, dass sie
alles um sich herum vergessen.

Das ist unser schönstes Feedback.“ Mit dem Lesen entdecke
man eben fremde Welten. Nach
einem Buch komme man immer
etwas klüger in den Alltag zurück,
dies wolle man den Kindern vermitteln. „Toll, wenn es gelingt.“
Auch Hedda Luckhardt ist eine
der ehrenamtlichen Lesefüchse sie. „Oft schauen wir zuerst einin der Bibliothek. „Hier sind wir mal mit den Kindern gemeinsam
viel freier als in Schulen“, meint durch die Regale, welche Buch
gelesen werden könnte. Dann
sammelt sich ein Stapel vor uns,
den wir Stück für Stück anlesen.
Das macht mir und auch den
Kindern immer sehr viel Spaß.“
Leider kämen immer weniger
Kinder zur Vorlesestunde. Vielfach wüssten die Schulen gar
nicht Bescheid. „Wir überlegen
schon, ob wir unser Angebot
nicht mal in den Schulen vorstellen sollten“, so Brüning. „Denn
mehr Andrang wäre wunderbar!
Aber wir könnten ebenso mehr
Mitstreiter gebrauchen. Lust am
Lesen und Vorlesen sind eigent„Wir hier lesen aus Spaß an der Sache“, sagen die Lesefüchse Peter lich die einzigen VoraussetzunBrüning, Adolf Frese und Hedda Luckhardt (v.l.) und: „Lesen bildet, gen.“ Mehr Infos sind im Internet
entführt in fremde Welten. Nach jedem Buch ist man ein Stückchen unter www.lesefuechse-muenklüger.“ Jeden Montagnachmittag ab 15.30 uhr lesen sie Kindern in chen.org oder unter Tel. (089)
der Pasinger Stadtbibliothek vor.
Bild: us 72016141 zu finden.
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sich erinnern
Gutes aus zweiter Hand
Den BRK-Kleiderladen
gibt es bald auch in Karlsfeld
Karlsfeld · Am 2. Juni wird in
der Rathausstraße 7-9 unter
dem Leitsatz „Gutes aus zweiter Hand“ ein BRK Kleiderladen eröffnet. Kleiderspenden
sind dringend erwünscht,
ebenso Ehrenamtliche, die im
Laden bei der Kontrolle und
bei der Ausgabe der Kleidung
helfen. Der BRK-Kleiderladen
besteht seit 2005 in Dachau
und ist über die Jahre kontinuierlich gewachsen. Das Helferteam arbeitet ehrenamtlich
und engagiert. Gerade in der
aktuellen Flüchtlingskrise besteht ein großer Bedarf an
Kleidung und Schuhen, auch
an Kinderkleidung.
„Die Spendenfreudigkeit der
Dachauer Bürger ist groß“, betont Herbert Grieser, der den
BRK-Kleiderladen in Dachau
ehrenamtlich leitet. „Mit dem
Laden leisten wir einen Beitrag
zur Unterstützung bedürftiger
Menschen.“ Auf diese Weise
schlägt der BRK-Kleiderladen
eine Brücke zwischen dem
Überfluss in einer Wegwerfgesellschaft und dem Mangel
von bedürftigen und sozial be-

nachteiligten Menschen. Dank
des Ladens können auch sie
sich gute und kostengünstige
Kleidung leisten. An finanziell
benachteiligte Mitbürger mit
Kundenkarte wird die Ware
zum halben Preis weitergegeben. Mit den Einnahmen aus
dem Verkauf werden Miete
und laufende Kosten des Ladens finanziert sowie regionale
Wohlfahrtsprojekte unterstützt.
„Dank der Kleiderspenden können alle das ganze Jahr über
bei uns einkaufen, die preisbewusst leben wollen oder
müssen. Denn auch im gut situierten Bayern gibt es immer
mehr Menschen, deren Etat
zum Leben immer weniger
wird und die in wachsendem
Maße auf kostengünstige Gelegenheiten angewiesen sind“,
betont Herbert Grieser.
Wer saubere und gut erhaltene
Kleider und Schuhe spenden
oder im BRK Kleiderladen mithelfen möchte, kann sich per
E-Mail ( herbert.grieser@t-online.de ) oder unter Tel. (08131)
82537 an Herbert Grieser wenden.
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