Borromäussonntag

Das grenzenloseste aller Abenteuer
der Kindheit, das war das Leseabenteuer.
Für mich begann es, als ich zum ersten Mal ein eigenes
Buch bekam und mich da hineinschnupperte. In diesem
Augenblick erwachte mein Lesehunger, und ein besseres
Geschenk hat das Leben mir nicht beschert. Ich weiß,
dass ein Kind für alle Wechselfälle des Lebens bestens
gerüstet ist, wenn es lesehungrig ist.
Zusammen mit einem Kind müsst ihr lustige oder auch
traurige Bücher lesen, egal welche.
Eins weiß ich, ihr werdet bald entdecken, dass diese Bücher das beste Bindeglied sind, das es gibt. Vertrautheit
stellt sich ein, wenn ihr zusammen über ein Buch lacht
oder weint. Und vieles von dem, was euer Kind innerlich beschäftigt hat, kommt zur Sprache, wenn ihr euch
über das Gelesene unterhaltet.
Die Bücher gaben der Phantasie der Kinder Nahrung
und Phantasie, genau das, was sie brauchten, als sie sich
anschickten, die Welt zu verändern. Denn alles, was
geschieht, muss zunächst einmal in der Phantasie eines
Menschen Gestalt annehmen. Der Weg zum Buch muß
bald geschehen. Jetzt gleich, wo euer Kind sechs oder
acht oder zehn oder zwölf Jahre alt ist, da muss es geschehen, um den Weg zu finden, der zu dem
grenzenlosesten aller Abenteuer
führt.
(Astrid Lindgren)

An dem Sonntag nach dem Fest des Hl. Karl Borromäus soll in den
Gemeinden auf die Tätigkeit der Katholischen öffentlichen Büchereien in den Pfarrgemeinden und des Borromäusvereins in Bonn
aufmerksam gemacht werden. Wie in jedem Jahr veranstaltet die
Massener Bücherei an diesem Buchsonntag ihre Buchausstellung,
die in diesem Jahr unter dem Motto steht:
Bildung ist vi elfältig
Am 9. und 10. November werden in den Räumen des Pfarrheims
St. Marien über 600 Bücher ausgestellt. Neben Neuerscheinungen
von der Frankfurter Buchmesse, Romanen, gebunden oder als Taschenbuch, sind Sachbücher, Lexika, Kinder- und Jugendbücher zu
finden.
Passend zur bevorstehenden Advent- und Weihnachtszeit gibt es
auf dem Weihnachtssondertisch entsprechende Lektüre, Bastelbücher und Kalender.
Am Sonntag ist wie in jedem Jahr das Bücherei-Café ganztägig
geöffnet. Der Erlös des Cafés soll in diesem Jahr der von der Flutkatastrophe betroffenen Gemeinde in Döbeln zu Gute kommen.
Um 15:00 Uhr sind alle Kinder ab 8 Jahren eingeladen: Bürgermeister Volker Weidner liest vor.
Für alle Computerfans ist das Internetcafé geöffnet.
Die Eine Welt-Gruppe bietet Waren aus fairem Handel mit den
Entwicklungsländern an.
Die Ausstellung ist geöffnet am
Samstag (09.11.) von 17:00 – 20:00 Uhr
Sonntag (10.11.) von 11:00 – 17:00 Uhr
Schauen Sie einfach herein! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Im vergangenen Jahr wurde die deutsche Öffentlichkeit durch die
PISA-Studie der OECD alarmiert. (PISA = Programme for international student assessment = Schülerleistungen im internationalen
Vergleich). Danach verfügen deutsche Jugendliche über eine deutlich geringere Lesefähigkeit als Jugendliche anderer Länder.
Am Anfang allen Lernens steht das Lesen und am Anfang einer
Leserkarriere die Entdeckung: Lesen lohnt sich für mich.
Lesen weckt unsere Phantasie, lässt uns an Abenteuern, Erlebnissen und Erfahrungen teilnehmen, die wir selbst noch nicht gemacht
haben.
Ein Besuch in unserer Bücherei im Souterrain des Pfarrheims in der
Kletterstrasse lohnt sich bestimmt. Nach den Bauarbeiten im Sommer stehen wieder viele neue Bücher zum Ausleihen in den Regalen, neue CDs, CD-ROM und Spiele wurden angeschafft.
Die Ausleihe ist für alle Massener kostenlos!

Massener Bücherei
Katholische öffentlich Bücherei St. Marien

Öffnungszeiten:
Sonntag
11:00 – 12:00 Uhr
Dienstag
16:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch
10:00 – 11:00 Uhr
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