Liebe Schülerinnen und Schüler,

Fünf Gründe, dabei zu sein:

sich mit älteren Menschen auszutauschen kann spannend
wie eine Zeitreise sein: Sie haben im Lauf ihres Lebens viel
erlebt und lassen euch bestimmt gerne an ihren Erfahrungen teilhaben. Und umgekehrt ist es für sie sehr spannend
zu hören, was euch bewegt!

Du kannst mit anderen gemeinsam
etwas bewegen!

Wir möchten euch daher einladen, euch an dem Projekt
„Lesen verbindet! Dialog der Generationen in Berlin“ zu
beteiligen, das die Stiftung Lesen mit Unterstützung der
Lotto-Stiftung Berlin in den Schuljahren 2014/15 und
2015/16 durchführt. Macht mit, gestaltet Vorlese- und
Erzählnachmittage für ältere Menschen in einer Einrichtung
für Senioren und kommt mit ihnen ins Gespräch! Ihr werdet
sehen, dass sie sich über diese Begegnungen sehr freuen
und die Treffen für alle ein Gewinn sind.

Du bereitest anderen Menschen
mit deinem Engagement große Freude!
Du lernst neue Menschen kennen und
erfährst etwas von ihren Erlebnissen!
Du kannst anderen Menschen von dir
und dem, was dich bewegt, erzählen!

Wir danken euch für euer Engagement und wünschen euch
viele spannende, gemeinsame Lesestunden!

Du hast bei der Vorbereitung der Begegnungen
und bei den Treffen viel Spaß!
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Ein Projekt der

Mit freundlicher Unterstützung

Sabine Uehlein
Geschäftsführerin Programme und Projekte
Stiftung Lesen

Lesen verbindet
Du liebst Geschichten und tauschst dich gerne mit anderen
Menschen aus? Dann bist du genau richtig beim Projekt
„Lesen verbindet!“: Werde gemeinsam mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern zu Experten für das Lesen
und macht etwas richtig Gutes mit eurem Können und
eurer Leidenschaft. Schenkt den älteren Menschen eure Zeit,
begleitet sie an Orte ihrer Kindheit und zeigt ihnen, was ihr
macht und was ihr mögt!

Das erwartet euch:
Wenn ihr Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 8 in
Berlin seid, könnt ihr euch an dem Projekt „Lesen verbindet!
Dialog der Generationen in Berlin” beteiligen. Die Idee ist,
dass ihr mit einer Einrichtung für Senioren – z. B. mit einem
Seniorenheim, einem Seniorentreff oder einem Mehrgenerationenhaus – in eurer Nähe zusammenarbeitet, den
älteren Menschen dort vorlest und miteinander ins Gespräch
kommt.

„Ich rede sicherer und freier
vor fremden Menschen.“
Sibel, 14 Jahre

Die gemeinsamen Erzähl- und Lesetreffen werden die Seniorinnen und Senioren sicherlich genauso begeistern wie euch.
Ihr werdet viel voneinander erfahren und faszinierende
Geschichten hören!

Wie ihr das angehen könnt, erfahrt ihr in einem Workshop.
Ihr bekommt darin Tipps, was ihr bei der Vorbereitung
beachten müsst, welche Texte sich zum Vorlesen eignen und
wie ihr ein Gespräch beginnen könnt. Außerdem lernt ihr,
wie ihr spannend und lebendig vorlesen könnt.

„Für mich selber habe ich gelernt, dass
es sehr schön ist mit anderen bzw. fremden
Menschen Geschichten auszutauschen –
das war eine besondere Erfahrung.“
Jenny, 16 Jahre

Findet euch als Team zusammen und plant gemeinsam mit
eurer Lehrerin/eurem Lehrer die Treffen.
Als Grundlage für eure Vorlesestunden erhält euer Team
eine Box mit vielen unterschiedlichen Büchern: Sowohl Geschichten und Sachtexte sind dabei als auch kurze Romane,
Gedichte und Märchen – die Texte bieten euch vielfältige
Anregungen für intensive Gespräche.
Alle wichtigen Informationen – z. B. worauf ihr bei der
Organisation einer Vorlesestunde oder beim Vorlesen selbst
achten solltet – findet ihr zum Nachlesen in einem Ratgeber.

Habt ihr Fragen?

„Ich habe einen Einblick in das Leben und
die Erfahrungen der Senioren bekommen.“
Lukas, 14 Jahre
Impressum: © Stiftung Lesen, Dr. Jörg F. Maas, Römerwall 40, 55131 Mainz, 2014, www.stiftunglesen.de, ggf. Bildnachweis

Dann wendet euch gerne an:
Sarah Rickers
Tel. 06131/28890-35
Fax 06131/28890-37
sarah.rickers@stiftunglesen.de

