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Bewährtes bleibt, Neues kommt
Wie so oft, bringt der Start in ein neues Jahr auch Veränderungen mit sich – wir hier bei
Ohrenspitzer freuen uns, dass wir nun wieder alle Referentinnen und Referenten aus den beiden
Bundesländern unserer Stifter unter einem Dach in der Geschäftsstelle in Ludwigshafen betreuen
und verwalten. An dieser Stelle also ein herzliches „Willkommen“ ins „Ländle“: Wir freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit und sind für Ideen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge offen.
----Ein neues Gesicht hat zum Jahreswechsel auch unser Hörtipp bekommen: Im Fokus steht
weiterhin ein Kinder-Hörbuch, dessen Inhalte sich für die Arbeit im pädagogischen Alltag gut
eignen. Es gibt eine kurze Inhaltsbeschreibung, dazu erklären wir passende Methoden aus dem
großen Ohrenspitzer-Fundus. Viel Spaß damit! Und wir haben ein neues Format, nämlich
Neu: Die Ohrenspitzer- Hörhäppchen
Zwei Minuten – mehr Zeit braucht es nicht, um unser neues Hörhäppchen zu genießen: in einem
kurzen Film erklären wir anschaulich, wie sich zum Beispiel mit dem Nachahmen von
Tiergeräuschen die Fähigkeit, bewusst zuzuhören, üben lässt. Eine Methodenkarte zum
Ausdrucken ergänzt das Angebot. Und: Das Angebot ist auf Wachstum ausgelegt: mit jedem
Monat, in dem wir ein neues Hörhäppchen servieren, wächst der Fundus an filmischen
Erklärungen. Also: Ohren auf und Film ab!
----Unser Hörtipp im Januar: Eine Geschichte vom Schlafen und Faulenzen
Ratz liebt Früh- und Spätsport, vor allem wenn es sich dabei um Schlafen handelt. Denn das
Faultier macht seinem Namen alle Ehre und ratzt, wann es nur kann. Doch als es ihn eines Tages
am ganzen Körper zu beißen beginnt, muss eine Lösung in Form eines Mitbewohners her.
Schließlich ist es für ein Faultier viiiel zu anstrengend selbst die notwendigen Kratzbewegungen
auszuführen. Doch hatte er nicht mit Mimi, der megaaktiven Motte, gerechnet. Denn die hält mit
ihrer lauten Musik, ihren Partys und ihrer verrückten Art das arme Faultier auf Trab. Und es
kommt noch schlimmer, denn Ratz muss wegen Mimi nicht nur laufen, fliegen und schwimmen,
sondern auch gleich noch ein riesengroßes Abenteuer bestehen! Die CD von Franziska Gehm,
Ratz und Mimi, ist bei Silberfisch Audio erscheinen und für 9,00 € im Handel erhältlich. ISBN 9783-7456-0053-7. mehr
Ohrenspitzer wünscht allen Interessierten im neuen Jahr 2020 viel Schönes für die Ohren!
----Ohrenspitzer wird von der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest (MKFS) gefördert.
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