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Lesen macht Spaß = Lesespaß 

 
 
Die Gemeindebücherei und der Verein Kinderherz e.V. laden alle großen und 
kleinen Leser und Leserinnen, alle Vorleser und Vorleserinnen, alle 
Bücherwürmer und solche, die es werden wollen, kurz – alle, die Spaß am 

Lesen und/oder Vorlesen, und alle, die Spaß am Selber lesen und/oder Zuhören 

haben, herzlich ein, ihre Freude, ihr Interesse und ihre Kreativität 

zu dokumentieren. Gesucht werden Fotos, Bilder, Gemälde und/oder Malereien von 

Menschen beim Lesen oder Vorlesen oder kreative Illustrationen zu 

Lieblingsbüchern. 

Es gibt keine Altersbegrenzung. Die „Werke“ sollten möglichst DIN A4 -Größe 

haben und mit Namen, Adresse und Altersangabe versehen sein. Bei Fotos 
sollte eine Einverständniserklärung dabei sein, so dass die Fotos öffentlich 
ausgestellt werden dürfen. Alle eingereichten Fotos und Bilder werden in der 

Gemeindebücherei zu einer Ausstellung zusammengefasst und können dort 

während 

der Öffnungszeiten bewundert werden. 

Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin erhält als kleines „Dankeschön“ einen 

Büchergutschein – gespendet von ortsansässigen Buchhandlungen und Kinderherz 

e.V. - und auf Wunsch am Ende der Aktion das Bild zurück. 
 
 
Der Verein Kinderherz e.V. engagiert sich seit vielen Jahren und fördert Lesen 
und Lesen lernen sowie den Umgang mit Büchern und besonders Kinder- und 
Jugendliteratur auch in der Schule. 
Da es für die Leiterin der Gemeindebücherei, Stephanie Scheel, eine 
Herzensangelegenheit ist, Menschen und besonders Kinder an Literatur im 
weitesten Sinne heranzuführen, hat sie Vorlesestunden organisiert, die zu dieser 
Aktion wieder aufgenommen werden sollen. Start ist Donnerstag, der 23.08.21 
um 
16.30 in der Gemeindebücherei. 

Es gibt einen Leseschrank, aus dem jeder sich bedienen kann, es gibt ein „ Buch der 

Woche“ für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und Frau Scheel packt auf Wunsch 

eine „Wundertüte“ mit Lesestoff. 
 
 
Buchstaben entziffern, Worte erkennen, Verbindungen herstellen, Verstehen, 
Perspektiven wechseln und Abtauchen in Fantasiewelten, Miterleben dabei 
Mitjubeln und Mitleiden, das macht nach anfänglichen Mühen richtig Spaß. Damit 
der Lesestoff nicht ausgeht, sorgt die Gemeindebücherei immer wieder für 
Nachschub für jedes Alter und fast alle Interessensgebiete. 
Die Aktion „Lesespaß“ läuft ab sofort und endet mit dem Oktober. 

  Viel Spaß beim Lesespaß! 

 



 


