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terinnen l<önnen dabei viel bewirl<en, denn sie ge-
niessen das Vertrauen der Eltern und gleichzeitig
wissen sie um dje Wichtigkeit der sprachlichen,
l<ognitiven und emotionalen Entwicl<lung der Klein-
l<inder. lhr Engagement ist also entscheidend. Zö-
gern Sie nicht, sich regelmässig mit <Buchstart))-Ma-
terialien auszustatten, den l(ontal<t zur Bibliothel< zu
halten und so die Familien in lhrer Beratungspraxis
bestmöglich zu informieren. Je mehr Personen in
einer Cemeinde sich im Netzwerl< engagieren, desto
grösser die Wahrscheinlichl<eit, dass der Sprach-
und Geschichtenspass in den Familien, egal in wel-
cher Sprache, seinen Lauf nimmtl

Al<tuell dürfen Sie sich mit uns auf das neue
<Buchstart>-Pal<et freuen: Es enthält ab Sommer
2019 zwei gemeinsam mit dem NordSüd-Verlag
entwicl<elte neue Pappbücher. <Buchstartr-Paket
und mehr bestellen: buchstart@bibliomedia.ch,
www.buchstart.ch
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Sprache Spass und
Beziehung v n Anfang an

250 000 Buchgeschenl<e wurden in den ersten zehn
Jahren <Buchstart)) an Familien mit Neugeborenen
in der Schweiz verteilt. Bibliothel<en haben sich für
l(leinl<inder und jhre Bezugspersonen geöffnet und
in ihren Cemeinden gemeinsam mit l<inderärzfln-
nen und Mütter- und Väterberaterinnen ein Netz-
werl< zugunsten der l(inder aufgebaut. Vielerorts ist
das gemeinsame Entdecken und fröhliche Eintau-
chen in Bild- und Sprachwelten wieder in den Fol<us

gerücl<t. ,lunge Eltern geniessen die regelmässigen
Veranstaltungen mit Versen, Liedern und einfachen
Ceschichten und nehmen Anregungen für den Alltag
in der Familie mit.

<Buchstartr erreicht heute jedes dritte neugeborene
Kind in der Schweiz. Wunderbar wäre, wenn jedes in
der Schweiz geborene l<ind das Buchgeschenl< erhal-
ten würde. Ein besonderer Fol<us liegt in den nächs-
ten Jahren für die Projel<tpartner Bibliomedia und
Schweizerisches lnstitut für l(inder- und Jugendme-
dien Sll(JM auf dem Erreichen von belasteten Fami-
lien. Hier l<ann <Buchstartr nachweislich präventiv
wirl<en und einen positiven Betrag zur l<indlichen
Entwicklung leisten. Cerade Mütter- und Väterbera-

Clic August 2019 23


