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Presseinformation 

 

„Lesen macht cool!“ – Veranstaltungs-
reihe für coole Kids 
 
„Lesen macht cool!“ ist das Motto der neuen Veranstal-
tungsreihe, die ab April 2018 stattfindet und über das ganze 
Jahr verteilt spannende und vor allem coole Aktionen und 
Veranstaltungen für Kids von 6 bis 12 Jahren zu bieten hat. 
 
Organisiert wird die Reihe „Lesen macht cool!“ als gemein-
same Kooperation der Stadtbücherei Peine und der städti-
schen Jugendfreizeiteinrichtung Nummer 10 in der Peiner 
Südstadt.  
 
Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bilden die beiden Wo-
chen rund um den Welttag des Buches, welcher in 2018 am 
23. April stattfindet. In dieser Zeit haben interessierte Kids 
die Möglichkeit an folgenden Veranstaltungen und Aktionen 
teil zu nehmen: 
 
Am Mittwoch, 18.04.2018, findet von 17:00 – 19:00 Uhr, in 
den Räumen der JFE Nummer 10, Pfingststraße 10, das 
Erzähltheater mit Torsten Blunk aus der Buchreihe „Cool-
man und ich“ statt. Rund um das Theater und eine kleine 
Lesung aus der Buchreihe „Coolman und ich“, sorgen coole 
Snacks und Getränke sowie ein Malwettbewerb für einen 
spannenden Nachmittag.  
 
Weiter geht es am Montag, 23.04.2018 mit einem Trickfilm-
workshop. In der Zeit von 16:00 – 18:00 Uhr haben die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, in der JFE Nummer 10, die 
Gelegenheit zu lernen, wie man seinen eigenen Trickfilm 
herstellt. Für dieses Angebot ist eine vorherige Anmeldung 
erforderlich. 
 
Am Dienstag, 24.04.2018 von 16:15 – 17:45 Uhr findet der 
Superhelden-Leseclub statt. Alle interessierten Kinder ab 6 
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Jahren können an diesem Tag, ohne Anmeldung, in die 
JFE Nummer 10 kommen und spannende Geschichten und 
Comics schmökern. 
 
„Entwirf deinen eigenen Superhelden“ heißt es am Mitt-
woch, 25.04.2018 von 16:00 – 18:00 Uhr in der Stadtbüche-
rei Peine. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die 
Möglichkeit, unter fachlicher Anleitung, eigene kleine Co-
micfiguren und Comics zu entwerfen und zu zeichnen. Für 
die Teilnahme am Angebot ist eine vorherige Anmeldung 
erforderlich. 
 
Am Donnerstag, 26.04.2018 wird es kreativ. Alle interes-
sierten Kinder können von 16:00 – 18:00 Uhr in der JFE 
Nummer 10 ihr eigenes Superheldenzubehör basteln und 
nähen. 
 
Am Freitag, 27.04.2018 findet die große „Lesen macht 
cool!“ – Party in der JFE Nummer 10 statt. Von 16:00 – 
18:00 Uhr gibt es für alle interessierten Gäste eine Ausstel-
lung der an den vorherigen Tagen entstandenen Werke und 
die große Preisverleihung des Malwettbewerbs „Coolman 
und ich“. 
 
Das gesamte Projekt wird von der Bürgerstiftung Peine und 
dem Lions-Club Peine unterstützt und gefördert. Herr Ebe-
ling von der Bürgerstiftung äußerte zum baldigen Projekt-
startes wie folgt: „Die Bürgerstiftung  unterstützt diese Ak-
tion der Stadtbücherei und der JFE Nummer 10 gemeinsam 
mit dem Lions-Club Peine mit voller Überzeugung. Gerade 
angesichts des wachsenden Einflusses sozialer Medien ins-
besondere bei Kindern und Jugendlichen mit teilweise kriti-
schen Auswirkungen, ist eine Rückbesinnung auf das Le-
sen und Gestalten von Literatur nicht nur von pädagogi-
scher sondern auch sozialer Bedeutung. Wir hoffen, dass 
die Aktion ein Erfolg wird und Nachahmer finden wird.“ 
 
Auch der Bürgermeister der Stadt Peine, Klaus Saemann, 
zeigt sich sehr erfreut über die geplante Veranstaltungs-
reihe, welche die beiden städtischen Einrichtungen in Ko-
operation auf die Beine gestellt haben. 
Auf Nachfrage erklärte Herr Saemann: „Angesichts abneh-
mender Lesefähigkeit in Deutschland - es gibt Millionen 
funktionale Analphabeten, Tendenz steigend - ist es auch in 
der Zeit der alles durchdringenden Digitalisierung enorm 
wichtig, dass die Grundkompetenz Lesen gestärkt wird. Nur 
wer lesen kann, kann sich Wissen erschließen. Daher wird 
ein solches Projekt, dass Kindern spielerisch Wort und 



 

STADT PEINE – PRESSESPRECHERIN – Petra Neumann - TEL. 05171/49333, FAX 05171/49225  

E-Mail-Adresse: petra.neumann@stadt-peine.de - INTERNET: http://www.peine.de 

Schrift vermittelt, die Fantasie anregt, die Neugier auf Wis-
sen weckt und somit die Technik des Lesens untermauert, 
seitens der Stadt Peine gerne unterstützt.“ 
 
Da im Jahresverlauf noch eine Reihe weiterer cooler Ange-
bote und Aktionen geplant sind, haben alle teilnehmenden 
Kinder die Möglichkeit mit einem Lese-Bonus-Pass bei je-
der Veranstaltung Lesepunkte zu sammeln. Am Ende des 
Jahres warten dann tolle Preise auf die fleißigsten Sammle-
rinnen und Sammler. 
 
Bei Fragen zu den einzelnen Veranstaltungen stehen die 
Kolleginnen der Stadtbücherei Peine telefonisch unter 
05171-49540 und die der JFE Nummer 10 unter 05171-
290611 zur Verfügung. Anmeldungen für anmeldepflichtige 
Angebote können telefonisch sowie persönlich in der JFE 
Nummer 10 (montags-freitags ab 13:00 Uhr) vorgenommen 
werden. 


