VOM LESE-VIRUS ERFASST
Leseratte oder Bücherwurm – so nennt man jemanden, der gerne und viel liest. Ob
man sich allerdings zu einem Bücherwurm entwickelt, hängt einerseits vom
familiären Umfeld – und wie es die Beziehung zu Büchern vorlebt – andererseits aber
auch vom eigenen Interesse ab. Das Lesen oder Vorlesen ist heutzutage leider nicht
mehr selbstverständlich. Schade, denn wer nicht schon in jungen Jahren von dieser
Sucht infiziert wird, wird im späteren Leben selten ein passionierter Leser. Vor ein
paar Wochen stand in der Tiroler Tageszeitung ein Artikel: „VORLESEN MACHT
KINDER SCHLAU UND SOZIAL! Kinder, denen vorgelesen wird, sind einer
Studie zufolge mitfühlender und erfolgreicher in der Schule“.
Wenn man aber erst einmal mit dem Lese-Virus infiziert wurde, gibt es für echte
Bücherwürmer keinen Halt. Buch für Buch wird förmlich verschlungen. Wie schon
Francis Bacon sagte: „An manchen Büchern muss man naschen, andere wollen
verschlungen werden, wieder andere gründlich gekaut und verdaut“.
Lesen fühlt sich an, wie Eintauchen in eine andere, fremde Welt. Jetzt ist auch wieder
die bevorzugte Zeit dazu, wenn es draußen regnet oder schneit, die Holzscheite im
Kamin knistern, wenn man beim Ofen oder im Ohrensessel zusammengekauert liegt
und Seite für Seite verschlingt, nicht mehr aufhören kann und Zeit und Raum
vergisst. Man lebt in der Geschichte, die man gerade liest und aufhören zu müssen ist
ein Albtraum, wenn es gerade am spannendsten ist! Lesen ist wohl auch eine gewisse
Flucht vor der Mühe des Alltags.
Lese-Anfängern sei übrigens gesagt: Nicht das Tempo ist ausschlaggebend,
sondern das Gelesene auch zu verstehen und zu behalten. Das Tempo kommt mit
der Übung wie von selbst!
Falls jetzt jemand vom Lese-Virus erfasst sein sollte, dann nichts wie hin in die
öffentliche Bibliothek im Gemeindehaus!
Wir sind für SIE/EUCH da am
MONTAG von 16.00 bis 18.30 Uhr
MITTWOCH von 17.00 bis 19.00 Uhr
DONNERSTAG von 8.30 bis 12.00 Uhr
In dieser Zeit kann man schmökern und verweilen, dabei Tee und Kaffee trinken,
plaudern, sich beraten und informieren lassen, sich zum Lesen zurückziehen, .…...
noch vieles andere mehr.
Für Mitglieder unserer Bibliothek bieten wir seit Juli 2015 auch den kostenlosen
E-book-Verleih an, einen Zugang zu Information und Unterhaltung unabhängig von
Ort und Zeit. Außerdem erfüllen wir unseren Lesern auch ihre Literaturwünsche und
kaufen ständig neue Medien an.

Ein Auszug aus unserer Aktivitätenliste des vergangenen Jahres zeigt, wie vielfältig
und unterhaltsam es für Erwachsene und Kinder bei uns sein kann:
19.03.2015
18.03.2015
20.03.2015
02.05.2015
07.05.2015
20.06.2015
28.06.2015
01.07.2015
18.06.2015
30.07.2015
16.09.2015
04.10.2015
13.11.2015
28.11.2015
17.12.2015
19.12.2015
31.12.2015

Literaturfrühstück Thema Reinhold Stecher
Sitzkissenkonzert des Landesjugendorchesters Ibk. für die VS
Rodelnachmittag mit unseren Asylwerbern
Tiroler Landestheater Tanztheater: „Strawinsky“
Literaturfrühstück Lesung von Rosamunde Leitner aus „Zeitlaches“
Mühlenbesuch Piburg mit Brot backen für die Volksschüler
Fahrt zu „Stars of Tomorrow“ im Kongresshaus Ibk.
Ehrung der Lesechampions in allen Klassen der Volksschule
Kräuterwanderung mit Dorli Wirtnik
Literaturfrühstück mit Ulrich Zeni und seiner „Einkochbibel“
Multikulti-Maltag mit Pia Cat
Festival des Lebens mit unserer Asylwerbern in der Alten Senn
„ Masche für Masche“ Häkel Nachmittag Projekt v. Carina Thurner
Theaterbesuch Tiroler Landestheater „Cabaret“
Weihnachts-Literaturfrühstück
Weihnachtskonzert Tiroler Landesmuseum
Generalprobe Neujahrskonzert 2016 im Congress Innsbruck

Wir freuen uns auf euren Besuch in der Bibliothek oder bei einer unserer
Veranstaltungen und wünschen Euch allen ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest und
alles Gute für das Neue Jahr – vor allem möge euch nie der Lesestoff ausgehen!
Tina Köll

