
Die Grenchner Volkshochschule bot
zum ersten Mal einen Kurs zum
Thema „Babyzeichensprache“ an.

saw. „Unsere 13-monatige Tochter sagt
oft „da-da-da“. Wir möchten gerne besser
verstehen, was sie uns jeweils sagen
will“, berichtete eine junge Mutter. Ge-
meinsam mit ihrem Partner besuchte sie
den Kurs „Babyzeichensprache - Mit Ba-
bies kommunizieren bevor sie sprechen
können“, welcher vor wenigen Tagen
zum ersten Mal an der Volkshochschule
Region Grenchen angeboten wurde. Drei
Paare und zwei weitere Frauen besuch-
ten den 3-stündigen Workshop mit Kurs-
leiterin Dominique Im Hof. Alle von ih-
nen sind Eltern von Kindern im Alter
von 6 Wochen bis 14 Monaten.

„Die Zeit, in der Kinder nichts mitteilen
können, wird durch das Vermitteln ein-

facher Handzeichen kürzer“, erklärt die
Kursleiterin. Sie empfiehlt den Eltern, et-
wa ab dem sechsten Monat mit den Zei-
chen anzufangen. Am Anfang gehe es
vor allem darum, dass das Kind seine
Grundbedürfnisse mitteilen könne mit
Zeichen, die etwa „Hunger“ oder
„Milch“ bedeuten würden. „Aber später
wird es immer wichtiger, dass die Zei-
chen dem Kind beim Erzählen helfen.“
Dies habe ihr selbst geholfen, früher in
die Gedankenwelt ihres Sohnes zu se-
hen. „Es geht natürlich auch ohne diese
Zeichen“, erklärte Im Hof, „Aber ich
möchte die Erfahrungen, die ich dadurch
mit meinem Kind gemacht habe, nicht
missen.“

Die Anfänge der Babyzeichensprache
finden sich in den 80er Jahren in den
USA. Im deutschsprachigen Raum ist
sie noch sehr neu: 2004 entwickelte die

Deutsche Vivian König zusammen mit
diversen Fachleuten eine neue Version
dieser Zeichensprache. Basis ist die deut-
sche Gebärdensprache.

Kursleiterin Dominique Im Hof kam
durch ihr Studium – sie studierte im er-
sten Nebenfach allgemeine Sprachwis-
senschaften – erstmals mit dem Thema
in Kontakt. Als sie vor zwei Jahren Mut-
ter eines Sohnes wurde, suchte sie nach
einer Möglichkeit, selbst eine Zeichen-
sprache zu verwenden, wenn sie mit ih-
rem Sohn sprach. In der Region Bern,
wo Im Hof lebt, gab es allerdings noch
keine solchen Angebote. So kam es, dass
sie selbst zur ersten und bisher einzigen
Kursanbieterin in ihrer Region wurde. In
Bern bietet sie nicht nur einmalige
Workshops für Eltern an, sondern auch
Kurse, welche die Eltern mit ihren Ba-
bies zehn bis zwölf Mal besuchen.

Die acht Personen, die den Grenchner
Workshop besuchten, zeigten grosses
Interesse, insbesondere, als ihnen Im
Hof einzelne Zeichen beibrachte – wie
etwa diejenigen für „Katze“, „Lampe“,
„WC“, „heiss“ oder „aua“. „Wie geht jetzt
das Zeichen für „mehr“ schon wieder?“
– solche Fragen wurden häufig gestellt.

Es gab aber auch kritische Fragen:
„Bremsen die Zeichen das Kind denn

nicht beim Sprechen-Lernen?“, wollte ei-
ne Mutter wissen. In den USA gebe es
Langzeitstudien, erklärte Im Hof. Nicht
wenige dieser Studien kämen zum Re-
sultat, dass Kinder, die solche Zeichen
lernen, sogar früher sprechen könnten
als andere. Im Hof steht Studien im All-
gemeinen zwar eher skeptisch gegenü-
ber, dennoch ist sie überzeugt: „Die Zei-
chen bremsen die Kinder sicher nicht.
Sie fördern das Interesse an der Spra-
che.“ Neben der Geste würden die Eltern
das Wort ja auch aussprechen. Und:
„Wenn ein Kind ein Wort sagen kann,
wird es das auch tun. Das Zeichen wird
dann verschwinden.“

Dominique Im Hof empfiehlt, die Zei-
chen zu verwenden, welche Vivian König
entwickelt hat, und diese mit persön-
lichen, selbst erfundenen Zeichen anzu-
reichern. Für das eigentliche Zeichen für
„Grossmutter“ wird zum Beispiel mit der
Hand ein „Bürzi“ angedeutet. „Das ist
altmodisch“, meinte Im Hof schmun-
zelnd, „erfinden Sie da ruhig etwas Per-
sönliches.“

Mehr zum Thema finden Sie auf der Website

www.Babyzeichensprache.ch. Die Volkshoch-

schule bietet am 25. April 2008 wieder einen

Kurs zur Babyzeichensprache an (weitere In-

fos dazu erscheinen im Kursprogramm von 9.

Januar 2008).

FFoorrttsseettzzuunngg  FFrroonnttsseeiittee  ““GGrreenncchheennbbeerrgg  --
BBaalldd  wweeiitteerree  WWiinnddttuurrbbiinneenn??””
Das letzte Wort in dieser Angelegenheit
ist also noch lange nicht gesprochen.
Dennoch, das Projekt zeigt eine interes-
sante mögliche Entwicklung auf. Zusam-
men mit dem alternativen  Energieträger
Holz, der in Grenchen ebenfalls eine wich-
tige Rolle spielt, könnten Bürgergemeinde
und Städtische Werke einen wichtigen
und effizienten Schritt zur Umsetzung
des neuen Energiegesetzes leisten.

Der Entscheid muss allerdings gut über-
legt sein. Per Just gibt zu bedenken:
„Wenn die Anlage erstellt wird, so wird sie
optisch nicht ohne Einfluss auf die Land-
schaft sein.“ Die Windturbinen werden
vom Mittelland weit herum sichtbar sein.
Doch genau dies könnte auch eine Chan-
ce sein. Eine solche Anlage könnte zu ei-
ner Touristenattraktion werden. 

Im Idealfall könnte die Anlage bereits
2010 in Betrieb genommen werden. Doch
für Per Just wie für Franz Schilt ist klar,
dass dieser Zeitplan nicht erste Priorität
hat. Übereinstimmend sind beide der
Meinung, dass das Projekt in allen Details
sauber abgeklärt werden muss. Wenn es
sich als positiv herausstelle, spiele es kei-
ne Rolle, ob die Anlage ein Jahr früher
oder später realisiert werde, sind beide
überzeugt.

PPrräässeennttaattiioonn::  AAnnddeenn  ppeerr  VVeelloo

Spannend, witzig, spritzig, berührend:
Mit einem kräftigen Pedaltritt Humor
entführen Brigitte und Ivo Jost, ein Biker-
Paar aus dem Berner Oberland ihr Publi-
kum in einer packend erzählten Multivi-
sionsshow in die südamerikanischen
Anden. Am 14. November um 19.30 Uhr
sind die beiden mit ihrer Show in Gren-
chen in der Aula des Schulhauses Zen-
trum IV zu Gast. Infos und Ticketreser-
vation: www.luedo.ch 

GGrreenncchhnneerr  MMoorrddssnnaacchhtt
Am Donnerstag, 15. November, 20 Uhr
liest Milena Moser in Grenchen ihren
Kurzkrimi "Die Rache der Hausfrau"
(Handlungsort Grenchen) begleitet von
Sabina Naber (Österreich), Glauser-
Preis für den besten Kurzkrimi 2006.
Ort: Restaurant Parktheater Grenchen,
im Foyer vis-à-vis Bahnhof Grenchen
Nord. Eintritt frei (Kollekte). 

KKiinnooffiillmm  iinn  ddeerr  ZZwwiinngglliikkiirrcchhee
„früher oder später“ – dieser Kinofilm
des Schweizer Regisseurs Jürg Neuen-
schwander ist am Dienstag, 13. Novem-
ber, um 19 Uhr in der Grenchner Zwingli-
kirche zu sehen. „früher oder später“
stellt Menschen vor, die auf verschiede-
ne Weise mit dem Tod konfrontiert sind:
Die Eltern, die ihre neugeborenen Zwil-
linge verlieren, den Greis, der kurz vor
seinem Tod heiratet, aber auch den
Friedhofsgärtner und den Bestatter.

VVoorrttrraagg:: GGeessuunnddee  EErrnnäähhrruunngg  bbeeii  KKiinnddeerrnn
Das Elternforum Eichholz (EFE) Gren-
chen lädt ein zum Vortrag „Gesunde Er-
nährung bei Kindern“ von Nicole Reus-
ser-Brüllhart, Ernährungsberaterin HF
und Ausbildnerin. Datum und Ort: Mon-
tag, 12. November, um 20 Uhr in der Au-
la des Schulhauses Eichholz.Der Eintritt
zum Vortrag ist frei. Neumitglieder sind
beim EFE übrigens jederzeit willkom-
men (Weitere Infos finden Sie unter:
www.efegrenchen.ch.vu)

NEWS
Das Duo Edelmais sorgte zweimal
für einen vollen Parktheatersaal.

apm. Vor zweimal praktisch ausverkauf-
tem Haus begeisterten René Rindlisba-
cher und Sven Furrer mit ihrem Pro-
gramm „2 pro Müll“ im Grenchner Park-
theater. Freitag und Samstag: Ein toller
Abend, der vom Publikum mit langan-
haltendem Applaus belohnt wurde. 

In ihrem neuen Programm „2 pro Müll“
schlüpfen Edelmais in die Rollen zweier
Müllmänner, die in ihrem Beruf so eini-
ges erleben. So erkennen sie zum Bei-
spiel anhand des Mülls, wer diesen weg-
geworfen hat. Auch beim grössten Ab-
fall-Fabrikant der Schweiz, dem SF DRS
ist einiges Interessantes abzuholen.
Zum Beispiel in der Arena, wo sich die
Politiker gegenseitig alle „Schlötterlinge“

anhängen und dann doch beide das Pu-
blikum überzeugen wollen, „ja“ zu stim-
men. Aber auch im „Dsischtigsclub“, wo
René und Sven Franz Beckenbauer, Sa-
muel Schmid, Köbi Kuhn und Marcel
Reich-Ranicki auf die Schippe nehmen.
Beim Abstecher ins Sportstudio wurde
spontan Martina Hingis, welche vor kur-
zem durch Verdacht auf Kokain-Konsum
in die Schlagzeilen kam, erwähnt. 

Doch auch das vor Kurzem geschlossene
„Märli-Theater“ bietet einige Recycling-
Möglichkeiten samt schwulem Kasperli
und stotterndem Froschkönig. Eine wei-
tere Rolle spielt der Chauffeur des Müll-
wagens, der Secondo Skiprim, der unbe-
dingt Schweizer werden will, deshalb ei-
frig für die „Aufnahmeprüfung“ lernt
und sogar mehr über die Schweiz weiss
als René und Furri. Sogar altbekannte

Gesichter (welche, soll hier aber nicht
verraten werden) aus Schmirinski-Zei-
ten treten in diesem Programm auf. 

Und auch das Publikum wird miteinbe-
zogen, wenn ein vorgelesenes Diktat mit
„akustischem Müll“ unterlegt werden
soll. Furri hat inzwischen seine Ab-
schlussprüfung zum Entsorgungsmana-
ger und muss dafür in der Show „Wer
wird Müllionär“ Fragen beantworten.
Schliesslich kommt es sogar zum Jüng-

sten Kehricht, wo sich schliesslich die
Zukunft der beiden Müllmänner offen-
bart. 

Im zweimal bis fast zum letzten Platz be-
setzten Saal im Parktheater Grenchen
wurde ein amüsanter Abend geboten.
Der Schlussapplaus war dementspre-
chend laut und lang. 

Mehr Informationen und die genauen Tour-

daten finden Sie unter www.edelmais.ch

Am kommenden Wochenende vom
10. und 11. November wird anläss-
lich der 1. Grenchner Kinderbilder-
buchtage das Thema „Kinderbilder-
bücher“ im Zentrum vieler Veran-
staltungen im Parktheater stehen. 

pgm.  Eröffnet werden die Kinderbilder-
buchtage  am Samstag um 13 Uhr durch
Nationalratspräsidentin Christine Egers-
zegi, Landammann Peter Gomm und
Stadtpräsident Boris Banga. Kernpunkt
der Kinderbilderbuchtage ist  die umfas-
sende Kinderbilderbuch-Ausstellung mit
Verkauf im grossen Saal des Parkthea-
ters. Gleichzeitig werden an einer
Sonderausstellung Originalillustrationen
ver schiedener Schweizer Autor/innen
zu sehen sein. Einige dieser Künstlerin-
nen und Künstler sind persönlich anwe-
send. 

Im Rahmen der Kinderbilderbuchtage
finden verschiedene Workshops statt,
nämlich  der Workshop „Aus dem Kof-
fer“ für Kindern zwischen fünf bis acht

Jahren von Anna Luchs und am Sonntag
der Workshop „Die Geschichte vom Lö-
wen der nicht schreiben konnte“ von
Barbara Schaffner, einer Leseanimatorin
für den Vorschulbereich.  Ein weiterer
Workshop von Barbara Schaffner trägt
den Titel „Vom Zauber der Kinderbilder-
bücher“ und richtet sich  in erster Linie
an ein erwachsenes Publikum. Interes-
sant wird auch das Erzähltheater von Lo-
renz Pauli sein: Es trägt den Titel „Ge-
schichten, die lebendig werden“. Auch
die Sonderausstellung bietet am Sams-
tagnachmittag einen Workshop an. Ne-
ben den einzelnen Ausstellungen und
Workshops ist auch ein breiter Raum für
Diskussion und Unterhaltung vorgese-
hen. 

Die Podiumsdiskussion zum Thema
„Einfach nur Kinderbilderbücher?“ vom
Samstagabend steht unter der Leitung
von Karin Rickenbacher. Es diskutieren
Regierungsrat Klaus Fischer, Kinderbild-
erbuchautor Lorenz Pauli, Leseanimato-
rin Barbara Schaffner, Bibliothekarin Bri-

gitte Stettler und Kindergärtnerin Mari-
anne Burger. 

Am Sonntagmorgen schliesslich wird
sich das Sonntagsforum „Kinder erklä-
ren – Erwachsene fragen“ ans Publikum
wenden und für die Kinder findet eine
Kinderbilderbuch-Tauschbörse statt.
Ebenfalls am Sonntag (um 14 Uhr) steht
die bekannten Schweizer Gruppe „Leier-
chischte“ auf der Bühne des Parkthea-
ters. Die Gruppe ist durch ihre CDs
„Küss doch dini Gummibäre“, „di Blaui“,
„di Roti“ und „Mondbär“ bekannt gewor-
den.  Auch für das leibliche Wohl ist ge-

sorgt: Das Restaurant Parktheater bietet
spezielle Kindermenüs an und in der
„Girl’s Saftbar“ mixen Jugendliche alko-
holfreie Drinks und Getränke. Für Er-
wachsene ist eine Cüpli-Bar eingerichtet.
Zudem wird während beiden Tagen eine
Kinderbilderbücher-Ecke eingerichtet
sein und die jungen Besucher/innen
können dort oder in der Kinderwerkstatt
der ISG Grenchen verweilen.

Mehr Informationen und das gesamte Pro-

gramm finden Sie im Internet unter. 

www-bilderbuch-stadt-grenchen.ch.
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Sven Furrer und René Rindlisbacher begeisterten das Grenchner Publikum (Foto: zvg)

Christine Egersze-
gi wird zusammen
mit Peter Gomm
und Boris Banga
die Kinderbilder-

buchtage eröffnen
(Foto: zvg)

Dominique Im Hof zeigt das Zeichen für “Schlafen” (Foto: Sabine Waelti)

Grenchner Kinderbilderbuchtage

Am Wochenende ist es so weit


