Leselust-Wochen
Liebe Leseratten, liebe Eltern, liebe
Bücherfreunde,
seit vielen Jahren wollen wir in der Lese- und
Schreibwerkstatt Kinder und Jugendliche für
Bücher begeistern.
Gemeinsam tauchen wir Woche für Woche in
unterschiedliche Welten ein, lassen Abenteuer
lebendig werden und backen, basteln,
experimentieren rund um die verschiedensten
Themen.
Bücher und Geschichten stellen für uns den
Ausgangspunkt zu spannenden Aktionen dar, mit
denen wir Geschichten tatsächlich erlebbar
machen.
Erstmalig bieten wir in diesem Jahr mit den
Leselust-Wochen verschiedene Aktionen an, in
die Kinder und Jugendliche reinschnuppern
können.
Und auch Mitmachaktionen gemeinsam mit
Eltern finden sich im Programm.
Wir freuen uns auf neugierige Leseratten, die
gerne einmal bei uns vorbeispitzen wollen!
Viel Freude bei den Leselust-Wochen wünschen
Christine Sinnwell-Backes und das Team der Leseund Schreibwerkstatt!

Freitag, 15.11.2019
20.00 Uhr in Kooperation mit dem
Drachenwinkel: Lesung für Jugendliche und
Erwachsene mit Kathleen Weise im
Drachenwinkel

Einlass: 19 Uhr Beginn: 20 Uhr
Wenn wir nach den Sternen greifen

2039: Der Aufbruch zur ersten bemannten Mars-Mission
steht kurz bevor - auch der Vater der 17-jährigen Ianthe
wurde hierfür ausgewählt. Auf einem abgeschirmten
NASA-Gelände am Strand verbringen alle Familien einen
letzten gemeinsamen Urlaub. Ianthe ist hin- und
hergerissen zwischen Abschiedsschmerz und Wut, weil
ihr Vater für seinen Traum seine Familie verlässt.
Und doch will auch sie nach den Sternen greifen: Ianthe
hat ein Angebot von einem Plattenlabel in der Tasche.
Der einzige Haken daran: Sie müsste dafür nach Seattle
ziehen. Kann sie ihrer Familie eine weitere Veränderung
antun, nur damit auch sie ihre Träume verwirklichen
kann?
Karten gibt es im VVK im Drachenwinkel in Diefflen

Samstag, 16.11.2019
10.00 – 12.00 Uhr:
Schreibworkshop für Jugendliche
ab 12 Jahre

Die Berliner Autorin Kathleen Weise leitet
einen Schreibworkshop speziell für Jugendliche
ab 12 Jahre
Mitzubringen ist, bis auf reichlich Fantasie,
nichts.
Für den Schreibworkshop ist eine Anmeldung
bis zum 14.11. erforderlich, da die Plätze
begrenzt sind!
Samstag, 16.11.2019
10.00 – 12.00 Uhr: Autorenlesung für
Kinder ab 7 Jahre: Ara Ventura:
Florian der Auserwählte

Eigentlich ist der 14-jährige Florian noch immer
ein wenig miesepetrig gelaunt, weil er vor
einiger Zeit mit seiner Familie umziehen
musste, weg von seinen Freunden. Doch dann
entdeckt er im Keller der neuen Nachbarin
Tante Melodie ein Geheimnis und auf einmal
eröffnen sich ihm ganz neue Welten. Nachdem
er von einem wundersamen Gelee probiert,
kann er plötzlich durch die Zeit reisen und
erlebt ein Abenteuer nach dem nächsten.
Zudem erwachen in Florian ganz besondere
Fähigkeiten. Er ist der „Auserwählte“ und muss
schnell lernen, mit seinen neuen Gaben
umzugehen, um sich nicht aus Versehen selbst
in Lebensgefahr zu bringen …

