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Presseinformation 

 

„Lesen macht cool!“ – Es geht weiter! 
Coole Aktionen für coole Kids 
 
„Lesen macht cool!“ ist das Motto der Veranstaltungsreihe, 
die seit April 2018 stattfindet und über das ganze Jahr ver-
teilt spannende und vor allem coole Aktionen und Veran-
staltungen für Kids von 6 bis 12 Jahren zu bieten hat. 
 
Organisiert wurde die Reihe „Lesen macht cool!“ als ge-
meinsame Kooperation der Stadtbücherei Peine und der 
Jugendfreizeiteinrichtung Nummer 10 in der Peiner Süd-
stadt.  
 
Möglich gemacht wurden die Aktionen durch die Unterstüt-
zung und finanzielle Förderung der Bürgerstiftung Peine 
und des Lions-Clubs. 
 
In den vergangenen Monaten gab es coole Veranstaltun-
gen, wie das Erzähltheater mit Torsten Blunk aus der Buch-
reihe „Coolman und ich“, sowie dem Trickfilmworkshop und 
dem Superhelden-Leseclub, außerdem wurde Superhel-
denzubehör gebastelt und genäht.  
 
Bei der großen „Lesen macht cool!“ – Party in der JFE 
Nummer 10 konnte man die Werke, welche bei den letzten 
Veranstaltungen entstanden sind, bewundern.  
Im Sommer gab es noch eine zweitägige „Lesen macht 
cool“ - Fußballaktion.  
 
Alle teilnehmenden Kinder haben noch immer die Möglich-
keit, fleißig Stempel für die „Lesen macht cool – Lesepässe“ 
zu sammeln, in dem sie jeweils dienstags und donnerstags 
in der Zeit von 16:15 Uhr bis 17:45 Uhr den Leseclub der 
JFE Nummer 10 besuchen. 
 
Jetzt geht es endlich weiter mit den tollen Aktionen: 
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Beim großen “Lesen macht cool“- Kochbuch- Erfinder- 
Workshop können die Kinder leckere Rezepte nachkochen 
und gemeinsam ihr eigenes cooles Kochbuch gestalten. Die 
Veranstaltung findet am Donnerstag den 01.11.2018 in der 
Zeit von 16:00 -19:00 Uhr, am Freitag den 02.11.18 von 
15:00-19:00 Uhr  und am Samstag den 03.11.18 von 10:00 
bis 14:00 Uhr, in den Räumen der JFE Nummer 10 statt.  
 
Da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist, wird da-
rum gebeten die Kinder bis zum 31.10.2018 in der Stadtbü-
cherei Peine oder in der JFE Nummer 10 anzumelden. 
 
 
Am 16.11.18 findet das „Lesen macht cool“-Abschlussfest 
in der JEF Nummer 10 statt.  
 
In der Zeit von 16:00 – 18:30 Uhr ist eine echte Bücher-
schreiberin, die aus ihren eigenen Büchern vorliest, zu 
Gast. Außerdem feiern die selbstgestalteten Kochbücher 
Premiere und die bisherigen „Lesen macht cool“- Projekte 
werden vorgestellt.  
 
Es gibt eine coole Preisverleihung sowie leckere Sacks, 
Cocktails und andere coole Überraschungen. 
 
Bei Fragen zu den Veranstaltungen, zum Projekt und zum 
Angebot des Leseclubs stehen die Kolleginnen der Stadtbü-
cherei Peine unter 0 51 71 – 49 540 und der JFE Nummer 
10 unter 0 51 71 – 290 611 zur Verfügung. 


