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Bildungsbüro: Familienministerium fördert Ehrenamtsprojekt

Lesezelt beim Moscheefest
WEINHEIM, Das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
|ugend hat ein EhrenamtsProjekt
des Weinheimer Bildungsbüros
zum Projekt des Monats |uni ge-
w?ihlt.,,KiG" (Kita- und Grundschul.
paten) ist ein Projekt des Bildungs-
büios, des Mehrgenerationenhau-
ses und der Freudenberg Stiftung
und hat nebeh der friihen SPrach-
förderungvon Kindem das Ziel, en-
gagierten Bürgern die Möglichkeit
der Mitarbeit pu geben und sich so-
mit aktiv an der Gestaltung gelin-
gender Lemwege für die Kinder im
Stadtteil zu beteiligen.

Das geht aus einer Pressemittei-
lung der Stadt Weinheim hervor.
Das Ministerium hat in Kooperation
mit der Beaufoagten für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Maria
Böhmer, die Aktion ,,Zusammen
wachsen - Bildungspatenschaften
stärken" ins Leben gerufen, um be-
stehende Patenschaftsprojekte zu
unterstlitzen und zu vemetzen.

Das Herzstück des KiG-Projektei
als wichtigem Bestandteil der Wein-
heimer Bildungskette sind 16 enga-
gierten Ehrenamtliche, die als Lese-
paten einmal in derWoche an einer
Kita und drei Grundschulen in
Weinheim den I(ndem vorlesen,
mit ihnen Texte üben, ihnen zuhö-
ren und den Wortsdhatz erweitem.

Alle Paten sind hoch motivierte
Erwachsene, die geme mit Kindem
arbeiten und ihnen für die Freude
am Lesen, ftir Geduld undAnstren-
gungsbereitschaft ein Vorbild sind.
Es sind überwiegend gut ausgebil-
dete Peirsionäre oder Vomrhe-
ständler, die sich sozial engagieren
wollen und die für ihr Engagement
eine Struktur und eine sinnstiftende
Betätigung in einem zeitlich über-
schaubaren Rahmen suchen.

Die Treffen werden begleitet und
koordiniert durch Elke König, die

lesepaten wecken bei Kindern den Spaß an
Büchern und Geschichten.

das Projekt in der Fachstelle Ehren-
amt im Bildungsbüro betreut. Ein
Schwerpunkt dieses Proiektes ist die

Qualifizierung der Ehrenamtlichen'
die über den ,,Generali Zukunfts-
fonds" ermöglicht wird, und die es
erlaubt, zu interessanten Themen
Referenten nach Weinheim zu ho-
len.

In den letzten Iahren konnten
insgesamt sechs Seminare angebo-
ten werden, an denen neben den
KiG-Ehrenamtlichen auch Erziehe-
rinnen und Hauptamtliche aus
Weinheimer Schulen und andere
Interessierte teilgenommen haben.
Neben der Einübung von Prakti-
schen Vorleseftihigkeiten werden in
den Seminaren die Grundlagen ge-
lehrt, wie man eine lesefreundliche
Atmosphäre schafft, geeignete und
altersgemäße Literatur auswählt
und mit Stimm- und SPrechtechni-
ken die Geschichten ,,lebendig"
werden lässt. Angedacht ist auch
eine interkulturelle, mehrsprachi-
gen Leseförderung.

Die guten Erfahrungen, die man
beim Sommerfest der Kita mit tür-
kisch-deutschem Vorlesen machen
konnte, soll jetzt auch beirn nächs-
ten Weinheimer Moscheefest am
22. und arn 23. Iuni fortgeführt wer-
den. Ein Lesezelt mit vielen
deutsch-türkischen Büchem wartet
dort auf die kleinenBesucher.


