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„Täglich eine Geschichte, ein Lied und zwei Purzelbäume“ 

Das Projekt Lese-Rezepte verschreibt Kindern Lese- und Lebensfreude  
- mit vielen positiven Nebenwirkungen. 

Worte und Geschichten können ermutigen und stärken. Das Projekt „Lese-Rezepte“ des 
Österreichischen Bibliothekswerks setzt auf die Kraft von Büchern und persönlichen Begegnungen 
und lädt Personen aus dem Gesundheitswesen ein, Kindern Rezepte für Vorlesestunden, 
Spieleabende in der Familie und Bibliotheksbesuche auszustellen.  

In Arztpraxen, bei TherapeutInnen oder von GesundheitserzieherInnen in Kindergärten und Schulen 
können solche Rezepte ausgestellt werden. In der Öffentlichen Bibliothek, die diese Aktivitäten auf 
lokaler Ebene koordiniert, erhalten die Kinder mit ihrem Rezept eine Tasche mit „Medikamenten“ 
ganz besonderer Art: ein Geschenkbuch, in dem die Heilkraft von Büchern gegenüber Ängsten, 
Sorgen und  Sehnsüchten zur Sprache kommt, drei Sticker-Pflaster, ein Lesezeichen und einen Beutel 
Zwick-Zwack-Tee. Alles zusammen versteht sich als eine herzliche Einladung, gemeinsam in 
Geschichten einzutauchen und auf unterhaltsame Weise über ihre großen und kleinen Sorgen und 
Nöte zu sprechen und sie so ein Stück weit zu bewältigen.  

Eine Aktion im Rahmen von 10 Jahre „Buchstart Österreich“ 

Grundidee der weltweit aktiven Buchstart-Bewegung ist es, möglichst früh mit Familien von kleinen 
Kindern in Kontakt zu treten und sie mit Büchern, Impulsen und Spielideen über Jahre hinweg zu 
begleiten. „Mit Büchern wachsen“ ist der Slogan dieser von Öffentlichen Bibliotheken getragenen 
Bewegung, die 1992 in Birmingham ihren Ausgang nahm und mittlerweile die ganze Welt umspannt. 

Wie feiert man ein erfolgreiches Leseförderungsprojekt in Zeiten einer Pandemie? Am besten, indem 
man die heilenden und stärkenden Aspekte von Büchern und Geschichten in den Mittelpunkt stellt. 
Die Lese-Rezepte machen genau dies und bringen zugleich die zwei lebenswichtigen Bereiche von 
Gesundheit und Bildung miteinander in Austausch. Österreichweit wie international stößt diese Idee 
auf enormes Interesse.  

Kontakt: Reinhard Ehgartner | Österreichisches Bibliothekswerk 
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