Ausflug in die Bibliothek
Mit unserer Elternstart Gruppe haben wir in dieser Woche die Stadtteilbibliothek in Chorweiler
besucht. Ein Ziel des Kurses ist es, den Stadtteil und seine vielfältigen Angebote für Familien besser
kennenzulernen. Durch den Besuch in der Bibliothek haben die Teilnehmerinnen die Chance, ganz
praktisch die Nutzung zu lernen. Der Kurs für junge Eltern, Großeltern und Schwangere ist als
Vorbereitung auf eine neue Rolle, Start in eine neue Lebensphase konzipiert und gibt u.a.
Anregungen mit Babys aktiv zu sein, die oft mehr wahrnehmen als gedacht.
Durch die Gutscheinaktion der Kölner Bibliotheken kam das Thema „Vorlesen“ in unserem Kurs auf,
weshalb wir einen Termin für eine kleine Führung mit der Bibliothek ausgemacht haben. Gemeinsam
mit den Teilnehmerinnen und den Babys im Kinderwagen haben wir uns dann an dem Donnerstag
auf den Weg gemacht von FIZ zum Pariser Platz und wurden herzlich willkommen geheißen. Bei
unserem Besuch wurde uns das Angebot vorgestellt und wir haben eine Führung durch die
Räumlichkeiten in Chorweiler bekommen. Man kann nicht nur allerlei Bücher wie zum Beispiel
Romane, Bilderbücher für Kinder, Hefte zum Deutschlernen, Kochbücher und Ratgeber ausleihen,
sondern auch Spiele, DVDs, Instrumente und sogar Nähmaschinen auf Nachfrage. Es gibt außerdem
zweisprachige Kinderbücher, was für unsere Teilnehmerinnen besonders spannend und interessant
ist, da ihre Kinder häufig zwei- oder mehrsprachig aufwachsen. Wir haben außerdem wichtige
Informationen zu den Nutzungsbedingungen wie die Dauer der Ausleihe oder die Kosten für eine
Mitgliedschaft in einfacher Sprache durch die sehr freundliche Mitarbeiterin der Bibliothek
bekommen. KölnPass Inhaber*innen bekommen zum Beispiel einen Rabatt für ihre Mitgliedschaft
und für Kinder bis 18 Jahre ist sie ganz kostenlos.
Nach der Führung hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, eine kostenlose Mitgliedschaft für
drei Monate abzuschließen, um das Bibliotheksangebot zu testen. Gemeinsam haben wir die
Formulare ausgefüllt und die Kärtchen wurden ausgestellt. Zum Abschluss haben sich einige
Teilnehmerinnen schon sehr stolz die ersten Bücher für sich und ihre Kinder ausgeliehen und waren
begeistert von dem Angebot.
In der nächsten Woche haben wir bei unserem Treffen nochmal das Thema Vorlesen besprochen und
warum es so gut für die Entwicklung der Kinder ist, auch schon mit Babys gemeinsam Bilderbücher
anzusehen. Auch hierbei haben wir das große Angebot an Bilder- und Kinderbüchern der Bibliothek
genutzt und uns Verschiedenes aus dieser Abteilung ausgeliehen, um uns gemeinsam anzuschauen,
welche Geschichten sich für welche Altersstufen eignen und konnten im Kurs feststellen, wie lebhaft
und aufmerksam Babys auf das gemeinsame Anschauen eines Buches reagieren.

