
        Freu  de!

Wir freuen uns immer über neue lese-
begeisterte Freiwillige. Wir unterstützen Sie 
mit Austauschtreffen, Fortbildungen, kosten-
los ausleihbarer Kinderliteratur und stehen 
Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 

Lesen macht

Lesewelt Halle  
Die ehrenamtliche Initiative begeistert 
seit 2003 Kinder für das Lesen. 
Aktuell sind mehr als 70 Freiwillige als 
Leselernpaten, Vorlesepaten oder bei 
Vorleseaktionen in Grundschulen, Kitas 
und Horten aktiv und tauchen mit 
Kindern in „Lesewelten“ ein.
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www.freiwilligen-agentur.de

Vorlesepaten & 
Leselernpaten

gesucht!
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Kontakt
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. 
Lesewelt Halle
Leipziger Str. 82, 06108 Halle (Saale)

Telefon: 0345/ 200 28 10  
E-Mail: lesewelt@freiwilligen-agentur.de
Internet: www.freiwilligen-agentur.de

Machen 
Sie 
mit!

Mit freundlicher 
Unterstützung von

Möchten Sie unsere Initiative Lesewelt Halle 
unterstützen? Wir freuen uns über Ihre Spende! 

Spendenkonto:
Saalesparkasse Halle
IBAN: DE75800537620388306666
BIC: NOLADE21HAL



Vorlesepaten lesen in Horten oder 
Kitas vor und wecken Lust auf 
Bücher und am Selberlesen.

Sie können als Vorlesepatin oder   
Vorlesepate aktiv sein, wenn Sie… 

• einmal in der Woche Zeit haben,
• Ihre Begeisterung für Bücher gern an 

Kinder weitergeben möchten,
• gern und phantasievoll vorlesen und  

mit Kindern erzählen,
• sich von lebhaften Kindern nicht   

aus  der Ruhe bringen lassen.

Vorlese-Patenschaften 
            in Kitas und Horten

„Es ist groß-
artig, wenn sechs kleine 

‘Zwerge’ vor einem sitzen, sich 
um einen drängeln und unbedingt 

ins Buch schauen wollen. Manchmal 
ist es ganz schön lebhaft bei den 

Vorlesestunden, aber alle haben Spaß 
und sind jede Woche um eine 

Geschichte reicher, wenn ich wieder 
gehe.”

Godela Hein

Informations- und 

Beratungsangebot 

Mittwochs, 

14 bis 16 Uhr und 

nach Vereinbarung

Leselernpaten unterstützen ein 
Grundschulkind beim Lesen-
lernen während der Schulzeit.

Sie können als Leselernpatin oder
Leselernpate aktiv sein, wenn Sie…

• einmal in der Woche vormittags   
Zeit haben,

• selber gern lesen und einem  
Grundschulkind die Freude am   
Lesen vermitteln möchten,

• Einfallsreichtum für abwechslungs- 
reiche Leselernstunden mitbringen,

• eine vertrauensvolle Beziehung zu  
einem Kind aufbauen möchten.

Leselern-Patenschaften
                                       in Grundschulen

Informations- und 
Beratungsangebot 

Montags, 14 bis 16 Uhr und 
nach Vereinbarung

„Lesen ist eine wichtige 
Grundvoraussetzung für die Bil-

dung. Als Leselernpatin möchte ich das 
Interesse der Patenkinder 

am Lesen wecken und  
ihre Lesekompetenz fördern. 

Die gemeinsam verbrachte Zeit macht 
Freude und trägt zu einer positiven Ent-

wicklung des Kindes bei.”

Marianne Bucher


