Bilder vom Alter in der Kinder- und Jugendliteratur
Literaturkiste zu verleihen!

Bilderbücher vermitteln dem zuhörenden Kind
ein Stück Welt. Ausflüge in Zurückliegendes,
Momentaufnahmen aus der konkreten Lebenssituation, so wie ein Ausblick in die Zukunft. Viele spannende Themen eröffnen den
betrachtenden Kindern die Möglichkeit, sich
zu orientieren und über sich und andere Menschen nachzudenken. Kinder bilden aus dem,
was sie erfahren, eine persönliche Haltung.
Sie sind die Meinungsträger von Morgen. Es
ist wichtig, dass Kinder über angemessene
Literaturangebote und konkrete, regelmäßige Begegnungen mit „Älteren“ ein wertschätzendes, tolerantes Bild vom Alter entwickeln,
da das Lebensverständnis älterer Menschen
einem starken gesellschaftlichen Wandel unterliegt. Ältere Menschen werden heutzutage
nicht mehr auf ein bestimmtes Verhalten reduziert. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf
entstand ein Projekt zwischen der Städtischen
Kindertagesstätte „Entenhausen“ in Arnsberg/
Bruchhausen und der Städtischen Fachstelle
„Zukunft Alter“. Sie machten sich auf die Suche nach Büchern für Kinder, in denen die
Begegnung mit dem Alter beschrieben wird.
In einigen bewegenden und bunt illustrierten
Geschichten geht es dabei neben dem aktiven
Alter auch um das Verhältnis zwischen Kindern und demenzerkrankten Menschen. So

zum Beispiel in dem liebevoll illustrierten Buch
„Opa ist … Opa“ von Lilli Messina für Kinder
ab drei Jahren. Die Literatur-Empfehlungsliste
soll unterstützend bei der Zusammenarbeit
zwischen den Generationen dienen. Dank einer Spende der „BürgerStiftung Arnsberg“ an
die Fachstelle „Zukunft Alter“ konnte sogar
eine kleine Bibliothek erworben werden. Die
darin enthaltenen Bilderbücher können nach
vorheriger Terminabsprache kostenlos in der
KITA „Entenhausen“ von interessierten Eltern,
Großeltern, Erziehern und Lehrern ausgeliehen werden. Das Ziel ist, in den Familien, Kindergärten, Familienzentren und Schulen mehr
über das Thema „Junge Bilder vom Alter“ zu
erfahren und die Themen rund um das Altern
und altern in den Erziehungs- und Bildungsauftrag aufzunehmen.
Die vollständige Buchliste finden Sie unter
www.patenschaft-aktiv.de/media/8976a2dd1f
07d516ffff84adac14422f.pdf
Für neue Buchvorschläge sind wir dankbar.
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