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Buchgeschenk für Dreijährige

„Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen“ / Mehr Eltern zum Vorlesen bringen
CUXHAVEN . Die Stadtbibliothek
macht mit bei der zweiten Stufe von
„Lesestart – Drei Meilensteine für
das Lesen“. Die Initiative vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Stiftung Lesen will
Eltern zum Vorlesen und mehr Kinder zum Lesen bringen und so ihre
Bildungschancen nachhaltig stärken.

Nachdem bereits seit November
2011 das erste kostenlose Set für
Babys und ihre Eltern vom Cuxhavener Standesamt und von Kinderärzten verteilt wurde, sind nun
die Dreijährigen an der Reihe. Die
Cuxhavener Bibliothek und viele
weitere Bibliotheken werden ab
November 2013 zur zentralen Anlaufstelle für Familien und ihre
dreijährigen Kinder, die dort ihr
zweites Lesestart-Set erhalten –
bundesweit werden 1,2 Millionen
Sets verteilt.
In der leuchtend gelben Tasche
steckt das Bilderbuch „Apfelsaft
holen“, außerdem befindet sich
darin ein schönes Poster und
Tipps für die Eltern (mehrsprachig). Das Buch kann ab sofort in
der Stadtbibliothek abgeholt wer-

„Lesestart“
bietet altersgerechte Bücher
sowie Tipps und
Informationen
zum Vorlesen
und Erzählen.
Foto: red
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BRIEFE AUS DER LESERSCHAFT

Nach Sturz mit dem Fahrrad
spontane Hilfe geleistet
Über Beistand nach einem Unfall
freut sich der 94-jährige Hans
Peycke:
Ich war eines Abends mit dem
Fahrrad im Dunkeln unterwegs
zu einer Versammlung. Als ich
am Eingang zum Friedhof auf
eine Steinkante unter nassem
Laub stieß, überschlug ich mich
mitsamt dem Rad. Ich stürzte so
unglücklich, dass sich eine Pedale des Fahrrades in meinem
Schuh verhakte und ich nicht
mehr selbstständig aufstehen
konnte. Aufgrund meines Alters
von 94 Jahren fehlte mir dafür
auch die Kraft. Zum Glück haben mir zwei junge Männer ge-

holfen. Einer kam zu Fuß und
der andere hielt extra mit seinem
Auto an.
Sie halfen mir auf und boten
mir auch an, mich nach Hause
zu fahren. Da ich aber dringend
zu meiner Versammlung musste,
lehnte ich das Angebot dankend
ab und die jungen Männer reparierten mein Rad notdürftig, damit ich es wieder benutzen
konnte. Ich war über diese spontanen Hilfeleistung sehr erstaunt
und möchte auf diesem Wege bei
den beiden Männern für ihr Engagement danken.
Hans Peycke, Sahlenburg

Leserbriefe
den. Anlässlich der Aktion sind
außerdem alle dreijährigen Kinder eingeladen, zu zwei Bilderbuchkino-Terminen in die Bibliothek zu kommen.
Am Dienstag, 10. Dezember,
und am Montag, 13. Januar, je-

weils um 16 Uhr, wird im Bilderbuchkino eine Geschichte vorgelesen und erzählt, die Bilder zum
Buch werden dazu groß auf einer
Leinwand gezeigt.
Zu diesen Veranstaltungen
wird um Anmeldung gebeten un-

ter Telefon (0 47 21) 7 20 60. Für
alle Kleinkinder gibt es in der
Stadtbibliothek eine große Abteilung mit Bilder- und Vorlesebüchern. Ein Benutzerausweis für
Kinder ist kostenlos. (red)
www.lesestart.de

sind der Redaktion stets willkommen. Je kürzer sie sind, desto eher besteht die
Möglichkeit eines kurzfristigen Abdrucks. Leserbriefe können in Schriftform (möglichst getippt) oder vorzugsweise per E-Mail eingereicht werden: Per Post an Redaktion CN, Leserbriefe, Kaemmererplatz 2, 27472 Cuxhaven oder per Mail an redaktion@cuxonline.de. Es besteht kein Anspruch auf Abdruck eines Leserbriefes,
die Redaktion behält sich Kürzungen vor. Anonyme Briefe werden grundsätzlich
nicht berücksichtigt. Bitte nutzen Sie auch die Kommentarfunktion im Internet unter www.cn-online.de.

