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STADTGESPRÄCH: Die Vorlesetage

Kinder, denen häufig vorgelesen wird, haben nachweislich einen größeren Wortschatz: Noch bis zum 2. Dezember können Vorleseaktionen im Internet unter www.vorlesetag.de angemeldet werden. � Foto: Rudewig

Griechische Schriftzeichen
Evangelia Kasdanastassi zu Gast im Bodelschwingh-Kindergarten

LÜDENSCHEID �  Am bundes-
weiten Vorlesetag (16. No-
vember) beteiligte sich der
evangelische Kindergarten
Friedrich von Bodelschwingh
wie schon seit vielen Jahren.

In diesem Jahr konnte man
Evangelia Kasdanastassi vom

Diakonischen Werk Lüden-
scheid-Plettenberg, Fachbe-
reich Migration, für eine Le-
sung gewinnen. Kasdanastas-
si ist seit Jahren mit dem Kin-
dergarten vertraut, weil sie
durch ihre Referate den inter-
kulturellen Frauenkreis be-

reichert.
Die Gastleserin brachte den

Kindern ein zweisprachiges
Buch in griechischer und
deutscher Sprache mit. Sie las
ihnen das Buch „Rund um
das Jahr“ vor und wechselte
dabei zwischen den beiden
Sprachen. Die griechischen
Kinder waren überrascht und
verstanden sie sofort. Die an-
deren Kinder waren erstmal
erstaunt und warteten ge-
spannt auf die deutsche Über-
setzung. Beim Anschauen des
Buches stellten die Kinder
fest, dass die griechische
Schrift aus andersartigen
Schriftzeichen besteht. Sie
waren sehr daran interes-
siert, was die einzelnen Wör-
ter bedeuteten. Als Überra-
schung schrieb Evangelia
Kasdanastassi die Namen der
Kinder in griechischen Buch-
staben auf. Voller Stolz nah-
men die Kinder diese Blätter
mit in ihre Gruppe. Als Dan-
keschön gab es einen Ap-
plaus von den Kindern und ei-
nen Blumenstrauß.

Evangelia Kasdanastassi hatte ein Buch in griechischer und in deut-
scher Sprache mitgebracht. � Foto: Schwanz

Vorlesestadt
tag.de angemeldet werden. Dort
kann man, muss aber nicht, eine
Begründung angeben, warum man
teilnimmt. Bei Problemen oder Fra-
gen hilft das Team der Stadtbüche-
rei weiter. Der Anmeldezeitraum
endet am 2. Dezember.

Auf Initiative der Freunde der
Stadtbücherei beteiligt sich Lüden-
scheid am Rennen um den Titel
„Vorlesestadt“. Um die Bergstadt
zur Vorlesestadt machen zu kön-
nen, müssen die Vorleseaktionen
auf der Internetseite www.vorlese-

ZITAT

Ich nehme teil,
weil ich

Menschen für
das Lesen
begeistern

möchte

Rolf Scholten,
Vorsitzender der

Freunde der Stadtbücherei

25 Miniprojekte zum Vorlesetag
Freie Auswahl für die Erwin-Welke-Grundschüler

LÜDENSCHEID �  Die Erwin-
Welke-Schule hat den bun-
desweiten Vorlesetag, der seit
2004 jedes Jahr am dritten
Freitag im November stattfin-
det, zum Anlass genommen,
um ein Zeichen für die Bedeu-
tung des Vorlesens zu setzen.

Im Rahmen der Aktion
„Mini-Projekte“ haben Lehre-
rinnen und Lehrer der Schule
gemeinsam mit den Mitarbei-
tern des Offenen Ganztags 25
„Mini“-Vorleseveranstaltun-
gen gestaltet. Der Fantasie
waren dabei keine Grenzen
gesetzt.

Das Vorlesen und zum Teil
auch Selberlesen fand an frei
gewählten Orten innerhalb
der Schule statt. Den Schü-
lern bot das Projekt eine
spannende und interessante
Unterbrechung des Unter-
richtsalltags. Kontakt zu Bü-
chern bekamen die Kinder an
so ungewöhnlichen Orten
wie Geräteraum, Abstellkam-
mer, Schulküche oder Trep-

penhaus.
Die Schüler durften sich im

Vorfeld einen Überblick über

die angebotenen Vorlese-Ver-
anstaltungen verschaffen
und sich ihren Interessen ge-
mäß frei für ein Buch ent-
scheiden. Eine Woche lang
waren im Forum der Schule
Plakate ausgestellt, die alle
relevanten Informationen für
die 25 Mini-Projekte enthiel-
ten. Ein ausgewogenes Ange-
bot für alle Jahrgangsstufen
gewährleistetet, dass die
Schüler eine für sich gute
Wahl treffen konnten. Das
Ziel, das sich das Team der Er-
win-Welke-Schule mit diesem
Mini-Projekte-Tag zum The-
ma Lesen gesetzt hat, lautete:
Die Begeisterung für das Le-
sen und Vorlesen neu wecken
und den Kindern die Möglich-
keit der Mitbestimmung zu
geben.

Die Begeisterung der Kinder
am Ende des Tages sprach für
sich und war ein überdeutli-
cher Beweis, dass Lesen Spaß
machen kann, heißt es sei-
tens der Schule.

Die Leseorte und -inhalte hingen
im Vorfeld in der Schule aus.
� Foto: Duda

 Ein heißgeliebtes Vorlesebuch
ben und muss sich ein neues Zuhau-
se suchen. Noch bis Ende November
lesen die Freunde der Stadtbücherei
an jedem Öffnungstag um 17.30
Uhr aus ihren Lieblingsbüchern vor.
� Foto: Scholten

war und ist das ein heißgeliebtes
Vorlesebuch“, meinte sie zu Beginn.
Maulwurf Grabowski mit seinem
seidigen Fell wird wegen eines Bau-
projektes von einem Bagger aus sei-
ner geliebten Schlafhöhle vertrie-

Aus dem Kinderbuch „Der Maul-
wurf Grabowski“ las Anne Altrog-
ge, stellvertretende Vorsitzende der
Freunde der Stadtbücherei im dorti-
gen Lesecafé. „Bei meinen Kindern
und jetzt bei meinen Enkelkindern

Geschichten in vielen Sprachen
greifen die Lebenswelten der Kinder
auf, vermitteln umfangreiches Wis-
sen, regen die Phantasie der Kinder
an und fordern zum Nachdenken,
Nachspielen und Sprechen auf.
� Foto: Barufe

ten die Mädchen und Jungen noch
Geschichten in arabischer, türki-
scher, griechischer und deutscher
Sprache. Bilderbücher und Ge-
schichten spielen auch sonst im
Kita-Alltag eine wichtige Rolle. Sie

Die Kita „Bunte Kluse“ hat sich
ebenfalls am bundesweiten Vorle-
setag beteiligt. Am Vormittag las
Bürgermeister Dieter Dzewas den
Vorschulkindern aus dem Buch
„Das Grüffelokind“ vor. Später hör-

Naturlyrik
Landschaft, Wetter, Tiere oder
Pflanzen: Nicht nur Romane stehen
für Rolf Scholten aus seiner Hitliste
der Vorlesebücher. Am 27. Novem-
ber trägt er im Lesecafè der Stadt-
bücherei gemäß dem Thema der
Vorlesetage aus „Naturlyrik der
Neuzeit II“ vor. Beginn ist um 17.30
Uhr, der Eintritt ist frei. � Foto:
Freunde der Stadtbücherei

„Ich vermisse Oma und Opa“
Die Flüchtlingskinder Fisha, Lana und Joud lesen heute Abend Texte über ihre Heimat vor

LÜDENSCHEID �  „Ich heiße
Lana, und ich bin acht Jahre alt.
Vor drei Jahren bin ich mit mei-
ner Familie nach Deutschland
gekommen. Ich bin aus Syrien
gekommen, und meine Stadt
heißt Idlib. Meine Großmutter
hat da ein altes Haus, und über-
all duftet es nach Blumen. Ich
vermisse Oma und Opa so sehr,
und ich träume jede Nacht von
ihnen.“

Die achtjährige Lana gehört
zu einer Gruppe Vorlesern,
die sich heute Abend ab 18
Uhr bei Rocky im L‘Aperitivo
am Rosengarten treffen. Drei
geflüchtete Freunde und Neu-
bürger unserer Stadt lesen im
Rahmen der Vorlesetage ihre
Texte. In diesem Jahr lesen sie
Zeilen über ihre verlorene
Heimat in deutscher Sprache,
Lana die Erinnerungen ihrer
Eltern über ihre Stadt Idlib,
Fisha, 25 Jahre alt und Auszu-

bildender, erzählt von sei-
nem geliebten Heimatdorf
Dera in Eritrea, und Joud, ein
19-jähriger Schüler, hat über
seine Heimatstadt Aleppo ge-
schrieben. Sie freuen sich auf
deutsche Zuhörer.

Viele Lüdenscheider Ein-
richtungen und Privatleute
haben sich bereits an den
Vorlesetagen beteiligt. Jeden
Abend ab 17.30 Uhr treffen
sich die Freunde der Stadtbü-
cherei, auf deren Initiative

sich Lüdenscheid im Jubilä-
umsjahr erneut um den Titel
„Vorlesestadt“ bemüht, im
Lesecafé am Graf-Engelbert-
Platz, um vorzulesen. Heute
Abend steht bei der kurzen
(Vor)Lesung von Dr. Arnhild
Scholten der Komiker Heinz
Erhardt im Mittelpunkt. Gäs-
te sind gern gesehen, der Ein-
tritt ist frei.

An den Lüdenscheider Vor-
lesetagen beteiligen sich
auch Andrea und Dietmar Si-
mon. Sie lesen am 30. Novem-
ber ab 15.30 Uhr aus Dörte
Hansens „Altes Land“ in Mel-
zers Antiquarium an der Sau-
erfelder Straße. Mitglieder
und Freunde der Johannislo-
ge lesen am gleichen Tag ab
20 Uhr öffentlich vor im Lo-

genhaus an der Freiherr-vom-
Stein-Straße 20.

Und auch die Auszubilden-
den der Stadt Lüdenscheid
haben sich zusammengetan,
um in einer nicht öffentli-
chen Veranstaltung in der
Stadtbücherei den Kindern
des evangelischen Louise-
Scheppler-Kindergartens eine
Geschichte vorzulesen. Und
nicht nur das: Erstmals in die-
sem Jahr stehen die bundes-
weit angelegten Vorlesetage
unter einem Thema: „Natur
und Umwelt“.

Daher wollen die städti-
schen Auszubildenden mit
den Kindergartenkindern an-
schließend herbstliche Bilder
aus getrockneten Blättern er-
stellen. � rudi

Fisha, Lana und Joud laden für heute Abend zu einer kleinen Lesung ab 18 Uhr zu Rocky ins L‘Aperitivo
am Rosengarten ein. Sie wollen Texte über ihre Heimat lesen. � Foto: Altrogge

Karin Lenz las im Café Weßling
ihre Lieblingsgedichte. � Foto:
Altrogge


