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NÖ-Lesereise: RIZ-Gründerin begeistert Erwachsene für
Kinderbücher – und fördert so die Freude am Lesen!
Die NÖ-Lesereise ist bereits seit vier Jahren fixer Bestandteil des Kulturlebens in
Niederösterreich. Ziel dieser Aktion, die von der Diözese St. Pölten veranstaltet wird
und in verschiedenen Bibliotheken Halt macht, ist es sowohl Kinder als auch
Erwachsene für Kinderbuchliteratur zu begeistern und die Freude am gemeinsamen
Lesen zu fördern. Dabei werden jährlich verschiedene Künstlerinnen und Künstler
eingeladen, sich daran zu beteiligen. Heuer ist erstmals Mag. Andrea Kromoser mit
dabei, die sich vor kurzem mit Hilfe der NÖ-Gründeragentur RIZ selbstständig
gemacht hat.
„Die NÖ-Wirtschaft lebt von den Qualifikationen ihrer Menschen – dazu zählt auch eine
profunde Lesekompetenz“, informiert Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav. Das weiß
auch Mag. Andrea Kromoser: „Nur wer selbst (vor)liest, kann die Freude an Büchern auch
seinen Kindern vermitteln“, sagt die RIZ-Gründerin aus Waidhofen an der Ybbs. Die gelernte
Buchhändlerin und Absolventin des Studiums der Deutschen Philologie hat sich schon
immer für Kinderliteratur begeistert sowie sich mit der Frage beschäftigt, wie man die
Leselust steigern kann. Sie erkannte, dass Leseförderung nicht erst in der Schule, sondern
bereits in der Familie beginnen muss. „Deswegen ist es eines meiner zentralen Anliegen,
den Spaß am gemeinsamen Lesen in der Familie zu wecken und auch die Erwachsenen für
Kinderbücher (wieder) zu begeistern“, so Kromoser. Mit Petra Forster, der Erfinderin des
„lirum-larum-Lesespiels“ – einer mobilen Leseanimation und Literaturvermittlung für Kinder –
entschloss sie sich daher, spezielle Kinderbuch-Workshops anzubieten. Während Forster
sich in den Workshops um die Kinder kümmert, bringt Andrea Kromoser den Eltern die Welt
der Kinderbücher näher. Kromoser empfiehlt den Erwachsenen altersgerechte Werke für ihre
Kids und macht sie neugierig auf die verschiedensten Kinder- und Jugendbücher. Dazu
gehören Empfehlungen genauso wie das Beantworten verschiedener Fragen rund ums
Vorlesen, Lesenlernen sowie die Suche nach geeigneten Bilderbüchern.
Nicht zuletzt aufgrund des Bekanntheitsgrades, den Mag. Andrea Kromoser mit ihren
Familienlektüre-Workshops mittlerweile in Niederösterreich genießt, wurden auch die
Veranstalter der NÖ-Lesereise auf die engagierte Jungunternehmerin aufmerksam. Denn
auch die NÖ-Lesereise will Kinder und Erwachsene für altersgerechte Bücher und Literatur
begeistern und den Spaß am Lesen wecken. So tourt Kromoser gemeinsam mit Forster im
Rahmen der Lesereise unter dem Titel „Ein Versteck hinter den Zeilen. Oder wie Figuren ihre
Geschichte finden“ heuer erstmals quer durch Niederösterreich. Der Startschuss ist am 5.
Oktober 2012, um 15:00 Uhr, in der Bücherei Euratsfeld.
„Das Erfolgsbeispiel von Frau Kromoser zeigt, dass man auch mit einer Nischenidee
erfolgreich durchstarten kann. Mit der Wirtschaftsstrategie 2015 und dem RIZ sorgt das Land
NÖ auch weiterhin dafür, dass alle Gründer – egal, aus welcher Branche – ihre Ideen in
Niederösterreich bestmöglich umsetzen können“, so Bohuslav abschließend.
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