Ihr Engagement ist gefragt
Sie haben Freude am Vorlesen und an der Arbeit mit
Kindern? Sie möchten sich langfristig und verbindlich
einbringen? Dann engagieren Sie sich als Vorleser:in.
Sie organisieren gerne, möchten Vorleser:innen auch
beraten und wollen langfristig an der Entwicklung der
„LeseZeit“ beteiligt sein? Dann unterstützen Sie das
Projekt als Teamberater:in.
Oder möchten Sie unser Projekt finanziell unterstützen?
Wir freuen uns über Ihre Spende für die „LeseZeit“.
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Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Gern informieren wir Sie über die unterschiedlichen Möglichkeiten.

BürgerStiftung Hamburg

Die BürgerStiftung Hamburg wurde 1999 als Gemeinschaftsstiftung von Hamburger:innen für ihre Stadt
gegründet. Sie lebt von der Idee des bürgerschaftlichen
Engagements und will zur Mitwirkung an gesellschaftlichen Aufgaben anstiften – durch finanzielle Zuwendungen und ehrenamtliches Engagement. Im Mittelpunkt
der Arbeit stehen Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Quartieren. Darüber hinaus werden Familien in
schwierigen Situationen, der generationenübergreifende
Dialog, Umweltprojekte und Migrantenselbstorganisationen gefördert. Ermöglicht wird die Arbeit der BürgerStiftung Hamburg durch das finanzielle Engagement von
Spender:innen, Stifter:innen und Treuhandstifter:innen.

„LeseZeit“

Die „LeseZeit“ ist ein Projekt der BürgerStiftung Hamburg
und wurde 2005 gegründet. Annähernd 150 ehrenamtliche Vorleser:innen besuchen jede Woche Kitas, Schulen
und Spielhäuser in ganz Hamburg, um vorzulesen. Rund
450 Kinder lauschen dann spannenden Geschichten und
tauchen ein in die Welt der Bücher. Das Projekt wird
durch Spenden finanziert.
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BürgerStiftung Hamburg
Schopenstehl 31, 20095 Hamburg
Telefon (040) 87 88 969-60
info@buergerstiftung-hamburg.de
https://buergerstiftung-hamburg.de/lesezeit
„LeseZeit“-Projektleitung
Cornelia von der Heydt, Telefon (040) 87 88 969-64
lesezeit@buergerstiftung-hamburg.de
Facebook: @HinZimmer
Spendenkonto
BürgerStiftung Hamburg
Hamburger Sparkasse, BIC HASPDEHHXXX
IBAN DE93 2005 0550 1011 1213 14
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LeseZeit
Die Lust am Lesen
wächst beim Zuhören

Wir bieten Ihnen
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Stimmen aus dem Projekt
Wenn die
Kleinen sich
um ihre
Vorleser:innen
versammeln,
dann ist es
wieder soweit:
Es ist
„LeseZeit“.

• Fortbildungen und Vermittlung von vielfältigem
Es ist eine Freude, die Kleingruppen aus unserer Grundschule in den Vorlesestunden zu beobachten – es
herrscht eine fast familiäre Atmosphäre. Die Kinder
hören nicht nur spannende Geschichten – viele lernen
auch das konzentrierte Zuhören, Geduld und Durchhaltevermögen.

•
•
•

Kristof Dittrich, Schulleitung Brüder-Grimm-Schule

Die „LeseZeit“

• weckt die Lesemotivation und Fantasie
• fördert das sprachliche Ausdrucksvermögen
• erweitert den Wortschatz
• stärkt die Konzentrationsfähigkeit
• vermittelt vielfältiges Wissen
• fördert soziale Kompetenzen

Kind aus der Vorlesegruppe der Kita Millerntor

Die Kinder genießen die liebevolle Zuwendung, Geduld
und Bereitschaft, sich so freundlich, ruhig und verständnisvoll ins Gespräch zu begeben. Wir danken für die
konstante Betreuung der BürgerStiftung Hamburg durch
die „LeseZeit“. Wir alle möchten sie nicht missen.
Ursula Schütz, Schulleitung Poppenbütteler Weg

Beim Seminar hat mich der Austausch mit den erfahrenen
Vorleser:innen in meiner Unsicherheit als Neuling sehr
unterstützt. Probleme wurden offen angesprochen und
gemeinsam Lösungen erarbeitet.
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Rund 150 Ehrenamtliche besuchen jede Woche Kitas,
Schulen und Spielhäuser in ganz Hamburg, um Kindern
zwischen drei und acht Jahren vorzulesen. Vorlesen
spielt eine wichtige Rolle in der kindlichen Entwicklung
und ist die Grundlage für das Lesen- und Schreibenlernen. Doch viele Kinder in unserer Stadt wachsen nahezu ohne Kontakt zu Büchern auf. Das Projekt „LeseZeit“
wirkt dem entgegen und ermöglicht Erfahrungen, die
später kaum noch nachzuholen sind. Vorgelesen wird in
kleinen Gruppen, wodurch eine individuelle und vertrauensvolle Ansprache und Förderung möglich ist. In
Bewegungs-, Sprach- und Rollenspielen, beim Malen,
Basteln und Singen erfolgt eine vielfältige, kreative
Auseinandersetzung mit dem Gelesenen. Seit 2021 gibt
es mit dem „HinZimmer“ in Harburg zudem einen festen
Ort, an dem regelmäßig vorgelesen, gebastelt und
gespielt wird. Und auch online ist die „LeseZeit“ präsent.

•

Ich finde es toll, dass sie immer neue Geschichten dabeihaben.

Charlotte Wulff, Vorleserin in Lurup

Während meiner Schultätigkeit stellte ich immer wieder
fest, dass Kinder vor allem dann im Laufe der Schulzeit
scheitern, wenn sie nicht oder schlecht lesen können,
obwohl sie sonst durchaus lernfähig waren. Aus diesem
Grunde halte ich es für sehr wichtig, Kinder früh an
Bücher heranzuführen.
Reinhilde Böhm, Teamberaterin der „LeseZeit“

Fortbildung mit Projektleiterin Cornelia von der Heydt
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Zukunft stiften

Know-how, Vorlesetechniken und praktischen Tipps
zur Gestaltung einer Vorlesestunde
regelmäßige Treffen und Veranstaltungen für den
Erfahrungsaustausch
Zusammenarbeit in Viererteams, in denen sich die
Vorleser:innen abwechseln und gegenseitig unterstützen
Betreuung und Begleitung durch ehrenamtliche Teamberater:innen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen
Zugang zu anregender Kinderliteratur in der
„LeseZeit“-Bibliothek der BürgerStiftung Hamburg

