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Informationsbrief
an alle Lesepatinnen und Lesepaten

im September 2009

______________________________________________________________________________

Essener Lesebündnis e.V.
Kopstadtplatz 12, 45127 Essen
T:0201.2202770
E-Mail: info@essener-lesebuendnis.de;
Homepage: www.essener-lesebuendnis.de
Bürozeiten Montag 10 bis 12 Uhr, Freitag 14 bis 16 Uhr
______________________________________________________________________________

Lesefest

In der Woche vom 09. bis 13.November findet in diesem Jahr unsere
Lesefestwoche statt. Die Vorbereitungen sind schon weit gediehen, so dass das
Programm im Großen und Ganzen so ablaufen wird:
1. Alle Lesepatinnen und Lesepaten werden gebeten, wie in vorangegangenen
Jahren ihren Lesetermin auf Freitag, den 13.Nov., d.h. auf den bundesweiten
Vorlesetag zu legen. Auch die weiterführenden Schulen werden entsprechend
informiert und gebeten, sich zu beteiligen. Dadurch wäre sicher gestellt, dass
so gut wie alle Essener Kinder und Jugendlichen an diesem Tag mit Buch und
Lesen auf vielfältigste Art in Berührung kämen.
2. Am Dienstag, d. 10.Nov., nachmittags um 16.00 Uhr wird das neue Buch
„Was ich dir aus meiner Welt erzählen möchte“ (Jugendliche aus dem
Ruhrgebiet erzählen, zusammengetragen und veröffentlicht von Dr.Arthur
Nickel) in den Räumen der NRZ vorgestellt.
3.-Am Dienstag, d. 10.Nov., abends um 19.00 Uhr liest der bekannte
Schauspieler Günter Lamprecht aus seinen „Erinnerungen“ im RWE-Saal der
Philharmonie. Der Eintritt wird gestaffelt: Erwachsene 8,-€, Jugendliche und
Studenten 4,-€ und Gruppen 2,- € je Teilnehmer.
4.-Am Donnerstag, d. 12.Nov., vormittags sollten möglichst viele
weiterführende Schulen den vom Deutschen Bücherbund ausgeschriebenen
Lesewettbewerb ausführen, um alle Sieger – wie im letzten Jahr –
5. - am Freitag, d. 13.Nov., um 11.00 Uhr als Dank zur Veranstaltung „Kindheitgestern und heute“ in die VHS zu schicken. Unser stellv. Vorsitzender,
Thorsten Scharnhorst, wird aus seinem Buch „Die Zeit der Lederhosen“ und
Jugendliche werden aus dem Buch „Was ich dir aus meiner Welt erzählen
möchte“ vorlesen. Und zum guten Schluss:
6. – Am Freitag, d. 13.Nov., um 16.00 Uhr in der VHS findet die diesjährige
Dankeschönveranstaltung für alle Lesepatinnen und Lesepaten statt mit
Geschichten und Bildern vom „alten Wachowski“ (Dr.Walter Wehner) und
Liedern aus der Altstadt (Ernst Broszik) und anschließendem Plausch beim
Lesebündnis-Buffet ( Ende gegen 19.00 Uhr).

Fahrtkosten

Die anfallenden Fahrtkosten werden steuerlich nicht geltend gemacht werden
können, da Absetzbarkeit nur bei Verdienst durch das Ehrenamt möglich ist.
Dennoch wird das Bündnis eine Anfrage ans Finanzamt richten, um die
Rechtslage endgültig zu klären. Auch jetzt schon bestätigt das Büro den
Lesepatinnen und -paten gerne, dass sie in der Einrichtung XY vorlesen.

T-Shirts

Schwarze T-Shirts mit aufgeflocktem, gelbem Bündnislogo werden in
verschiedenen Größen vorgehalten und auf Anfrage ( bitte bei Interesse im
Büro melden ) ausgegeben. Ein solches Hemd dient sicher der Identifikation
und sieht wirklich ansprechend aus.

Plakatreiter

Zur Kennzeichnung unseres Auftretens bei Veranstaltungen jedweder Art wird
ein ca. 1,80 m großer Plakatreiter angeschafft, der großflächig auf das Bündnis
aufmerksam macht. Bei Bedarf ist der Reiter im Büro zur Ausleihe zu buchen.

Lesezelt

Auf Antrag der Bezirke VI und VII wird die Ausstattung des Lesezeltes
vervollständigt. Zelt und Materialien werden zentral gelagert. Auszuleihen ist
es – wie bisher – übers Büro.

Stiftung Lesen Die Herbstausgabe der Vorleseclubzeitung und des Magazins Neues vom
Buch- und Medienmarkt für Kinder und Jugendliche lässt noch etwas auf sich
warten, wird aber zu gegebener Zeit in ausreichender Stückzahl ( die Daten
sind noch einmal überprüft worden ) an das Bündnis geschickt und über den
vereinbarten Verteilungsmodus ( Vorlesepatentreffen oder Abholung im Büro)
an alle Vorlesepatinnen und -paten weiter gegeben.

Seminare

Zur Erinnerung: Am Freitag, d. 18.09.2009, findet das
Grundlagenseminar und am Freitag, d. 30.10.09, findet das Seminar Vorlesen
an Grundschulen ( jeweils bei Frau Baran in der Kath.Familienbildungsstätte
von 10.00 bis 16.00 Uhr) statt. Interessenten melden sich bitte direkt beim
Lesebündnis, auch wenn sie an diesen Terminen nicht teilnehmen können, so
dass bei entsprechender Anzahl neue Termine zu vereinbaren sind.

Allen Lesepatinnen und Lesepaten Dank für ihren
unermüdlichen Einsatz und weiterhin viel Vergnügen
beim Vorlesen!
Der Vorstand

