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Vorlesetag mal anders

Lesepäckchen für Kinder auf dem 
Gräselberg 

In diesem Jahr ist alles anders – auch 
der Vorlesetag kann nicht wie ge-
ZRKQW� VWDWWÀQGHQ�� 'RFK� GDV� 4XDU-
tiersmanagement  und KiEZ Gräsel-
berg hat sich etwas ausgedacht, um 
auch in diesem Jahr Kinder mit Bü-
chern zu versorgen und Spaß am Le-
VHQ�]X�YHUPLWWHOQ��hEHU�����/HVHWD-
VFKHQ�ZHUGHQ� JHSDFNW� XQG� DP� ����
November in den drei Kitas und der 
Grundschule auf dem Gräselberg an 
GLH�.LQGHU�YHUWHLOW��'DULQ�VLQG�%�FKHU��
/HVH]HLFKHQ�XQG�DQGHUH�NOHLQH�hEHU-
UDVFKXQJHQ��'LH�%�FKHU�ZXUGHQ�JH-
VSHQGHW�� (LQ�&ORZQ� � �%LOG��ZLUG� GLH�
9HUWHLOXQJ�EHJOHLWHQ��

�HU�QRFK�JXW�HUKDOWHQH��JHEUDXFKWH:ࡐ
Kinderbücher abzugeben hat, kann 
VLFK� JHUQH� ELV� ]XP� ����������� LP�
4XDUWLHUVE�UR� PHOGHQ´�� VDJW� 4XDU-
WLHUVPDQDJHULQ�$QJHOLND�:XVW��

'DV�)UHLZLOOLJHQ]HQWUXP�:LHVEDGHQ�
unterstützt auch in diesem Jahr den 
9RUOHVHWDJ�� (U� ZLUG� VHLW� ��� -DKUHQ�
GXUFK� GLH� 6WLIWXQJ� /HVHQ�� GLH� :R-
FKHQ]HLWXQJ�',(�=(,7�XQG�GLH�'HXW-
schen Bahn Stiftung jedes Jahr am 
GULWWHQ� )UHLWDJ� LP�1RYHPEHU� YHUDQ-
staltet und gilt als das größte Vorlese-
IHVW�'HXWVFKODQGV��'HU�EXQGHVZHLWH�
Vorlesetag will ein öffentlichkeitswirk-
sames Zeichen für das Vorlesen set-
]HQ�XQG�VR�)UHXGH�DP�/HVHQ�ZHFNHQ��
'LH� 9RUOHVHU� DQ� GLHVHP� $NWLRQVWDJ�
zeigen mit viel Leidenschaft, ehren-
amtlich und unentgeltlich, wie schön 

und wichtig Vorle-
VHQ� LVW�� =LHO� LVW� HV��
Begeisterung für 
das Lesen und Vor-
lesen zu wecken 
und Kinder bereits 
früh mit dem ge-
schriebenen und 
HU]lKOWHQ� :RUW� LQ�
.RQWDNW�]X�EULQJHQ��
'DV� :LHVEDGHQHU�
)UHLZLO O LJHQ]HQW-
rum unterstützt die-
VHV� $QOLHJHQ�� �Q,ࡐ
:LHVEDGHQ� ZROOHQ�
wir mit dem Akti-
onstag ein Zeichen 
für das Lesen set-
]HQ��)UHXGH�DP�/H-
sen wecken, lang-
fristig Lesekompe-
tenz fördern, Bil-
dungschancen er-
|IIQHQ�� (LQ� HKUHQ-
DPWOLFKHV�7HDP�XP�
%ULWWD� )DVVELQGHU�
Lotz organisiert den 
Aktionstag schon 
zum dritten Mal 
VHKU� HUIROJUHLFK�́ ��
'LH�DNWXHOOH�6LWXDWL-
on hat das soziale 
und kulturelle Le-
ben stark verän-
dert, deshalb wur-
den die Planungen 
für den bundeswei-
ten Aktionstag entsprechend ange-
SDVVW��,Q�:LHVEDGHQ�VROOHQ�/HVXQJHQ�
YLUWXHOO�SUlVHQWLHUW�ZHUGHQ��6R�NRP-
men noch mehr Menschen in den Ge-
nuss, Lesungen zu hören und zu se-
KHQ�

:HLWHUH�1HXLJNHLWHQ�YRP�*UlVHOEHUJ���
8QVHUH�)X�EDOOHU�YRP�6&�*UlVHOEHUJ�
bleiben am Ball: Auch in der aktuellen 
Situation wird es wieder in Zusam-
PHQDUEHLW� GHV� 4XDUWLHUVPDQDJH-
PHQWV�XQG�GHV�6&�*UlVHOEHUJ�HLQHQ�
(LQNDXIVVHUYLFH�JHEHQ�

%HZRKQHULQQHQ��GLH�QLFKW�YRU�GLH�7�U�
gehen möchten oder dürfen, können 
VLFK� EHL� $QJHOLND� :XVW� XQWHU� 7HO��
�������������PHOGHQ��

$NWXHOOH� ,QIRV� ÀQGHQ�6LH� DXI� GHU�
Homepage der Stadt Wiesbaden 
https://dein.wiesbaden.de/grae-
selberg sowie auf Facebook und 
Instagram unter @GruenerGrae-
selberg!

4XDUWLHUVPDQDJHPHQW�
Sozialer Zusammenhalt 
Gräselberg
$QJHOLND�:XVW
'LDNRQLVFKHV�:HUN�:LHVEDGHQ
'LDNRQLH]HQWUXP�*UlVHOEHUJ
.ODJHQIXUWHU�5LQJ������
������:LHVEDGHQ
)RQ�����������������
DQJHOLND�ZXVW#GZZL�GH

 Begleitung von Aktionen am Gräselberg durch den Clown 
Herr von Bauch.
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bewegt sich


