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WIR SUCHEN VORLESEPATE/IN  

 

• Sie mo gen Bü cher ünd lesen 
gerne?  

 
• Es macht Ihnen Spaß mit anderen 

Menschen züsammen zü sein?  
 
• Sie haben Freüde am Umgang mit 

Kindern oder Senioren.  

 

• Sie mo chten Ihre Begeisterüng                 
ünd Ihr Interesse am Lesen                               
ünd an Bü chern weitergeben.  

 

• Sie haben etwas Zeit ü brig ünd 
ko nnten  Freüde daran haben   
anderen vorzülesen?  

  

• Dann sind Sie bei üns als 
ehrenamtliche Vorlesepate/in              
genaü richtig.  

 

 

• Wer sich fü r diese Ta tigkeit 
interessiert, wendet sich bitte                        
an das Seniorenbü ro der                                
Gemeinde Hü ttenberg.  

 

 

 

Von seinen Eltern  lernt man                         

lieben, lachen und laufen.  

Doch erst wenn man mit   

Büchern in Berührung                                       

kommt, entdeckt man,                     

 dass man Flügel hat .   

Helen Hayes  



•                                                                          
Vorlesepaten lesen regel-
ma ßig,  an der von ihnen 
gewa hlten Einsatzstelle 
vor.  

 

• Eigene Bü cher,  Texte,  
Ra tsel oder,  oder, oder… 
dü rfen gerne mitgebracht 
werden.  

 

• Bü cher sind vor Ort                 
vorhanden.  

 

• Vorlesen bedeütet Zeit 
miteinander zü verbrin-
gen, Züneigüng zü zeigen 
ünd Aüfmerksamkeit zü 
vermitteln.   

 
• Das Seniorenbü ro organisiert        

Seminare,  die interessierte       
ehrenamtliche Vorlesepatin-
nen/‐paten aüf ihre zükü nftige 
Aüfgabe vorbereiten.  

 
• Es werden Hospitationen bei           

erfahrenen Vorlesepaten              
angeboten.  

 
• Die neüen Vorlesepatin-

nen/paten werden an die              
Einsatzstellen vermittelt ünd 
dorthin begleitet.  

 
• Es werden regelma ßig                                     

Fortbildüngen ünd                                          
Aüstaüschtreffen angeboten.  

 
• Fü r alle Engagierten besteht                  

fü r die Zeit ihres Einsatzes               
Versicherüngsschütz.  

 

•  KITAS  

• SENIORENZENTRUM                   

• PRIVATPERSONEN                        

WO WIRD IN HÜTTENBERG 
VORGELESEN  

Lesen macht das Leben reicher                                

Lesen regt die Phantasie an                    

Lesen schafft Wissen                                                              

Lesen macht Spaß                                                         

 
Nur wer als Kind schon die               

Liebe zum Buch entdeckt, wird 

sich auch als  Erwachsener in 

der  Welt der Buchstaben zu 

Hause fühlen.  

WIE WERDE ICH 
VORLESEPATE?  


