Zum Fest ein „Eau de Vie“

Gibt es einen besseren Ort, das
Lernen zu lernen, als eine Buchhandlung, in der es überquillt von
ausgesuchten belletristischen Büchern, und ebensolchen, die sich
mit Bildung beschäftigen und wo
zudem noch neue Medien zu haben sind? Wohl kaum.
brahim Farshy ist gelernter
Theaterpädagoge und Lernsystementwickler. Seit nun 25 Jahren beschäftigt er sich mit Kindern
und deren Lernproblemen, und er
weiß, dass „Lernschwächen nicht
plötzlich auftreten, sondern immer
einen tieferen Grund haben“. Dem
gehen die PädagogInnen im Cologne Lernhaus & Buchhandlung auf
den Grund. „Wir betrachten hier
nicht allein die speziellen Schwächen der Einzelnen in ihren Fächern,
sondern die ganze Persönlichkeit;
ihr soziales Umfeld, das Elternhaus,
das Lernumfeld in der Schule“, erzählt Farshy. „Und dann treten nach
und nach die Gründe einer Lernschwäche zutage. Das können zum
Beispiel Ängste sein, Mangel an
Selbstvertrauen oder auch Stress“.
So liegt auf der Hand, dass sich die
PädagogInnen und DozentInnen
des Lernhauses ganzheitlich mit den
SchülerInnen befassen, methodisch
den Abbau der Störungen betreiben
und dabei eines wecken: die Lust am

„Zu Weihnachten“, sagt Günter
Blindert, Inhaber der Weinkellerei Weber in Dellbrück, „liegt der
Schwerpunkt bei den Rotweinen,
aber auch bei den „Eau de Vies“.
ei letzteren empfiehlt er die
besonderen Brände der elsässischen Brennerei Jean-Paul Metté. Diese Brennerei hat einen Gewürzbrotbrand, den
„Pain d´Epices“ kreiert, der genau in die
Jahreszeit passend
nach
Lebkuchen,
Zimt und Honig duftet. „Ebenso sind
Fruchtaromen bei
den Bränden das
Thema“, sagt er.
„Williams, Blaubeeren, Aprikosen Mirabellen und Sauerkirsch machen einen ausgezeichneten Geschmack“. Aber auch
solch exotische Noten wie „Café
Arabica“ werden in der Kellerei gerne gekauft. Im Rotweinbereich liegen neben den Spaniern, Italienern
und einigen deutschen Rotweinen
die französischen ganz vorne. „Die
„Schwarzen Weine“ des Cahors“,
erzählt der Weinhändler „wie der
„Château Lamartine“ haben eine
intensiv dunkelrote Farbe und sind
sehr kräftig; eben Weine zum Zurücklehnen und Genießen“. Und
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Lernen. Dafür bekommen die Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen
und jeder Schulform sogenannte
„Lernpläne“, die ihnen als Leitfaden
der täglich mit immer denselben DozentInnen und LehrerInnen stattfindenden Stunden dienen. „Natürlich
ist es unser Interesse, die Schulnoten
unserer Schülerinnen und Schüler
zu verbessern und das tun wir auch.
Aber wir lehren auch die Methodik
des Lernens als Grundlage des lebenslangen Lernens.“
„Lernen“, sagt Farshy, ist eigentlich
ganz einfach. Man sollte nur das Kind,
das man einmal war, in sich wach halten oder es wieder entdecken, sich
vor Augen halten, wie Kinder nach
allem greifen, es „begreifen“ und die
Welt als großes Abenteuer betrachten, in der immer Neues und Faszinierendes auf sie zukommt. Dann haben
wir den Schlüssel in der Hand und
begreifen das Lernen als das Natürlichste und Schönste auf der Welt.“
Cologne Lernhaus & Buchhandlung
Inh. Ebrahim Farshy
Bergisch Gladbacher Str. 556
51067 Köln
Tel.: 0221 16 87 88 37
info@cologne-lernhaus.de
www.cologne-lernhaus.de
täglich 9.00 bis 19.00 Uhr
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natürlich haben die Klassiker aus
dem Bordeaux- und Burgunderbereich wie immer ihren Platz, während die jungen, frischen Weine aus
dem Languedoc-Roussillon, wie
der „Unicorn Merlot“ sich nicht nur
wegen ihres ausgezeichneten Geschmacks, sondern auch wegen
der günstigen Preise immer größerer Beliebtheit erfreuen.
„Zum Fest“, meint
Günter Blindert, „sollte
man als Geschenk einmal über Magnumflaschen
nachdenken“.
Die 1,5 Literflaschen
seien in der Weinkellerei
Weber in einer großen
Auswahl französischer
und italienischer Weine
in den unterschiedlichsten Preislagen, „aber immer in hervorragender
Qualität“ vorhanden.
Günter Blindert wünscht allen
Kunden, Mitarbeitern und
Nachbarn ein schönes
Weihnachtsfest
Weinkellerei Karl Weber
Von-Quadt-Straße 36
51069 Köln
Telefon: 0221 684500
Fax: 0221 6805689
Mobil: 0172 2904242
Mail: info@weinweber.de
www.weinweber.de
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