








„Auf der Lesewolke abhängen 
und einfach davonschweben!“
„Leseclubs“ sind echte Schülermagneten - Laufend Gutes tun beim Leselauf am 17. Mai

Köln-Vingst (vd). „Hier ist es 
leise, ich kann in Ruhe  lesen, 
und es gibt so viele Märchen“, 
berichtet Nisa begeistert. 
 Neben ihr haben  Maria und 
Denise ihre Nasen in zwei 
 Comic-Bücher gesteckt: „Hier 
ist es einfach gemütlich, und 
man kann lesen, was einem  
gefällt!“ Irem ist währenddes-
sen mit zwei weiteren kleinen 
Lese ratten in ein Lesespiel  
versunken. Bei Dennis, Kai, 
Arda und Norallah stehen 
die Rätsel-Bücher von 
„Was ist was?“ hoch im 
Kurs - und das neueste 
Buch im Leseclub mit 3D-
Brillen. „Ich mag Lesen 
einfach“, bringt es Eunice 
auf den Punkt. Sie alle sind 
Schüler der Katholischen 
Grundschule Heßhofstraße 
und nutzen das Angebot 
des „Leseclubs“.

„Der Leseclub ist ein 
hoch wertig möblierter, 
 gemütlicher Raum in einer 
Schule, der mit aktuellen 
Büchern, Zeitschriften, 
Spie len und anderen Medien  
wie PCs, Tablets oder E-
Book-Readern ausgestattet 
ist. Speziell ausgebildete Mit-
arbeiter der Schule betreuen 
den Club und geben den Kin-
dern Tipps und Anregungen“, 
erläutert Manfred Brodeßer. 
Der Leseclub-Beauftragte 
der Stiftung „Run & Ride for 
Reading“ arbeitete bereits 
vor einigen Jahren - damals 
noch als Schulleiter - dafür, 
dass die KGS als eine der 
ersten Schulen Kölns einen 
Leseclub einrichten konnte 
– aus gutem Grund, wie die 
betreuenden Lehrerinnen Hei-
ke Elstermann und  Joanna 
Schramm betonen: „Im Unter-
richt bleibt meist zu wenig 
Zeit, und zu Hause fehlt es oft 
an Büchern. Hier können die 
Schüler in lockerer Atmosphä-
re in ihrer freien Zeit stöbern 
und müssen nichts zu Ende 
 lesen, wenn sie das nicht wol-
len! Sie sammeln spielerisch 
positive Erfahrungen!“ Und 
das Konzept „Leseclub“ funk-

tioniert. Das weiß auch Gabi 
Engels. Sie ist Leiterin der Ge-
meinschaftsgrundschule Bies-
feld (Neuensaaler Straße 4) in 
Kürten und freut sich auf den 
eigenen Leseclub: „Letzte For-
malitäten stehen noch aus, 
aber noch in diesem Jahr kön-
nen wir unseren Schülern end-
lich auch einen Leseclub bie-

ten - mit so vielen tollen 
Büchern  und anderen Medien, 
denn auch in Kürten gibt es 
Familien, denen es nicht so 
gut geht!“ 

Die Einrichtung eines Lese-
clubs und der dreijährige 
 Betrieb kosten 10.000 Euro. 
Für die GGS Biesfeld sprang 
die Kreissparkasse als Sponsor  

ein. Weil es aber an solchen 
Sponsoren oft fehlt, hat es 
sich die Stiftung „Rund & 
Ride  for Reading“ zur Auf-
gabe gemacht, mit der „Stif-
tung  Lesen“ noch viel mehr 
Leseclubs als die bisherigen 
rund 40 in der Region einzu-
richten. Um dafür das nötige 
Geld zu sammeln, veranstaltet 
„Run & Ride for Reading“ die-
ses Jahr zum fünften Mal den 
Leselauf – am 17. Mai rund um 
das Rhein-Energie-Stadion in 
Köln. „Das ist der einzige, 
hundertprozentige Wohltätig-
keitslauf der Region in dieser 
Größenordnung - mit Strecken 
von 2,5 bis 10 Kilometern und 
einer Familienfahrradtour bis 
zum Dom“, erklärt Oliver 
Gritz, mit „Höhner“-Sänger 
Henning Krautmacher Vor-
standsvorsitzender der Stif-
tung. Mit ihren Stiftungskolle-
gen verfolgen sie ein klares 
Ziel: „Lese kompetenz ist der 
Schlüssel zur Erlangung von 
Bildung. Und hier gibt es 
 erhebliches Verbesserungs-

potenzial. Denn nahezu 
 jeder fünfte 15-Jährige 
kann laut Studien nur auf 
Grundschulniveau  lesen 
und schreiben!“ 

Wie das zu ändern ist, weiß 
auch Gabi Engels: „Freude 
am Lesen ist wichtig! Und 
die wird im Leseclub vermit-
telt. Bei uns wird eine ‚Lese-
wolke‘ entstehen, auf der die 
Schüler abhängen und mit 
den Büchern und ihrer Fanta-
sie davonschweben können!“

Mehr Infos und Bilder zu 
„Run & Ride  for Reading“, 
Lese clubs und zum Leselauf - 
samt Anmeldung - unter www. 
koelner-wochenspiegel.de

n Die Schüler der KGS Heßhofstraße finden ihren „Lese-
club“ spitze: Mit Hilfe von Manfred Brodeßer von „Run & 
Ride for Reading“ hat es auch Gabi  Engels geschafft, dass 
an ihrer Schule in Kürten bald einer entsteht.    Fotos: Düster



Bücher - „Türöffner“ zur Seele
Die Astrid-Lindgren-Schule geht neue Wege - Laufend Gutes tun beim Leselauf am 17. Mai

Bergheim (vd). „In unserer 
Schule begegnet sich täglich 
die ganze Welt“, freut sich 
Christa Kaperlat-Fuß, Leiterin 
der Astrid-Lindgren- Gemein-
schafts grund schule in Berg-
heim. Fast 300 Kinder aus 40 
Herkunftsländern besuchen 
die Einrichtung in einem sozi-
alen Brennpunkt: „Unsere 
Kinder kommen häufig aus 
hochbelasteten Familien-
strukturen mit Arbeits- und 
Perspektivlosigkeit, Armut, 
Trennungen und  fehlen-
den Deutschkenntnissen“, 
erklärt Christa Kaperlat-
Fuß. In ihrer Schule wird 
deshalb „die natürliche 
Mehrsprachigkeit in den 
Fokus gerückt - und als 
wertvolle Ressource“ gese-
hen. Häufig konnte die 
Schule bereits als Vorreiter 
Akzente in Modellprojekten 
der Bezirksregierung Köln 
oder bundesweiten Konzep-
ten wie „Deutsch in mehr-
sprachigen Klassen“ (De-
meK) setzen. Die Sprachför-
derung wird hier in allen 
Klassen, über alle Fächer 
hinweg - auch im Ganztag - 
praktiziert. Ein wichtiger Bau-
stein, um vor  allem an die Kin-
der heran zukommen, die 
 wenig oder gar kein Deutsch 
können, sind Bücher. „Die 
Bildsprache in Kinder- und 
Bilderbüchern ist nicht selten 
eine Art Türöffner zur Seele 
der Kinder, die oft sehr viel 
durchgemacht haben“, be-
tont Christa Kaperlat-Fuß. 
Um so wichtiger ist es für 
sie, mehrsprachige Werke 
zu ergattern. „Das ist aber lei-
der nicht so einfach, denn es 
gibt nicht so viele, und zudem 
fehlt uns das Geld!“ 

Mit ihren beschränkten 
finan ziellen Mitteln und gro-
ßem ehrenamtlichen Engage-
ment stellt die Schule dennoch 
Beeindruckendes auf die Bei-
ne, zum Beispiel die „Sprach-
erlebnistage“. Dabei handelt 
es sich um ein Oster feriencamp 
mit einem vielseitigen Pro-
gramm rund um ein Kinder-
buch. Rund 50 Schüler erzie-
len hier in der besonderen 
 Atmosphäre eines kleinen 

 Urlaubs mit viel Spaß unglaub-
liche Fortschritte. Darüber 
 hinaus gibt es eine von Eltern 
betreute Schulbibliothek. Das 
zur Verfügung stehende Mate-
rial und die Räumlichkeiten 
könnten jedoch besser sein. 
Deshalb freut sich die Schul-
leiterin ganz besonders über 
die Unterstützung der Stiftung 
„Run & Ride for Reading“ und 
die Einrichtung  eines „Lese-

clubs“. „Unsere gesamten Un-
terrichtsmöglichkeiten wer-
den dadurch deutlich verbes-
sert - und das gesichert für 
drei Jahre, das ist fantastisch!“ 

Das Konzept der Leseclubs 
fasst Manfred Brodeßer, Lese-
club-Beauftragter von „Run & 
Ride for Reading“ folgender-
maßen zusammen: „Der Lese-
club ist ein hoch wertig möb-
lierter,  gemütlicher Raum in 

einer Schule, der mit aktuel-
len Büchern, Zeitschriften, 
Spie len und anderen Medien  
wie PCs, Tablets oder E-
Book-Readern ausgestattet 
ist. Speziell ausgebildete 
Mitarbeiter der Schule be-
treuen den Club und geben 
den Kindern Tipps und Anre-
gungen.“ Die Einrichtung 
 eines Lese clubs und der drei-
jährige  Betrieb kosten 10.000 
Euro. Weil es aber oft an Spon-
soren fehlt, hat es sich „Run & 
Ride  for Reading“ zur Auf gabe 
 gemacht, mit der „Stiftung 
 Lesen“ Leseclubs in der Regi-
on Köln/Bonn einzurichten. 
Den bisher rund 40 Clubs sol-
len bis Ende 2016 noch 160 
neue folgen. Um dafür das 
 nötige Geld zu sammeln, ver-
anstaltet „Run & Ride for Rea-
ding“ dieses Jahr zum fünften 
Mal den Leselauf – am 17. Mai 
rund um das Rhein-Energie-
Stadion in Köln. „Das ist der 
einzige, hundertprozen tige 
Wohltätigkeitslauf der  Region 
in dieser Größenordnung - mit 

Strecken von 2,5 bis 10 
Kilo metern und einer Fami-
lienfahrradtour bis zum 
Dom“, erklärt Oliver Gritz, 
mit „Höhner“-Sänger Hen-
ning Krautmacher Vor-
standsvorsitzender der Stif-
tung. Mit ihren Stiftungskol-
legen verfolgen sie ein kla-
res Ziel: „Lese kompetenz ist 
der Schlüssel zur Erlangung 
von Bildung. Und hier gibt es 
 erhebliches Verbesserungs-
potenzial. Denn nahezu  jeder 
fünfte 15-Jährige kann laut 
Studien nur auf Grundschul-
niveau  lesen und schreiben!“ 

Mehr Infos und Bilder zu 
„Run & Ride  for Reading“, 
Lese clubs und zum Leselauf - 
samt Anmeldung - unter 
www. sonntags-post.de

n Vorfreude auf den „Leseclub“: Denn Bücher erweisen 
sich oft als Türöffner zur Kinderseele, so die Erfahrung von 
Christa Kaperlat-Fuß (Mitte). Die Eltern Sadia El Gamoussi 
(unten l.) und Rachida Boucheqif (r.) helfen deshalb gerne 
ehrenamtlich in der Schulbibliothek.  Fotos: Düster
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Bücher - „Türöffner“ zur Seele
Die Astrid-Lindgren-Schule geht neue Wege - Laufend Gutes tun beim Leselauf am 17. Mai

„In unserer Schule begegnet

sich täglich die ganze Welt“,

freut sich Christa Kaperlat-Fuß,

Leiterin der Astrid-Lindgren-

Gemeinschaftsgrundschule in

Bergheim. Und jetzt gibt es hier

auch einen „Leseclub“.

von Volker Düster

Region. Fast 300 Kinder aus
40 Herkunftsländern besu-
chen die Einrichtung in ei-
nem sozialen Brennpunkt:
„Unsere Kinder kommen
häufig aus hochbelasteten
Familienstrukturen mit Ar-
beits- und Perspektivlosig-
keit, Armut und Trennun-
gen. Während des Schuljah-
res kommen zudem zahlrei-
che Kinder, oft ohne deut-
sche Sprach- und Verständi-
gungsmöglichkeiten, hinzu“,
erklärt Christa Kaperlat-Fuß.
In ihrer Schule wird deshalb
„die natürliche Mehrspra-
chigkeit in den Fokus gerückt
- und als wertvolle Ressour-
ce“ gesehen. Häufig konnte
die Schule bereits als Vorrei-
ter Akzente in Modellprojek-
ten der Bezirksregierung Köln
setzen, etwa mit dem Sprach-
förderkonzept „Deutsch in
mehrsprachigen Klassen (De-
meK)“. Die Sprachförderung
wird hier in allen Klassen,
über alle Fächer hinweg -
auch im Ganztag - prakti-
ziert. Ein wichtiger Baustein,
um vor allem an die Kinder
heranzukommen, die wenig
oder gar kein Deutsch kön-
nen, sind Bücher. „Die Bild-
sprache in Kinder- und Bil-
derbüchern ist nicht selten ei-
ne Art Türöffner zur Seele der
Kinder, die oft sehr viel durch-
gemacht haben“, betont Chris-
ta Kaperlat-Fuß. Um so wichti-
ger ist es für sie, mehrsprachi-
ge Werke zu ergattern. „Das
ist aber leider nicht so einfach,
denn es gibt nicht so viele, und
zudem fehlt uns das Geld!“
Mit ihren beschränkten

finanziellen Mitteln und gro-
ßem ehrenamtlichen Engage-
ment stellt die Schule dennoch
Beeindruckendes auf die Bei-
ne, zum Beispiel die „Sprach-
erlebnistage“. Dabei handelt
es sichumeinOsterferiencamp
mit einem vielseitigen Pro-

gramm rund um ein Kinder-
buch. Rund 50 Schüler erzie-
len hier in der besonderen
Atmosphäre eines kleinen
Urlaubs mit viel Spaß unglaub-
liche Fortschritte. Darüber
hinaus gibt es eine von Eltern
betreute Schulbibliothek. Das
zur Verfügung stehende Mate-
rial und die Räumlichkeiten
könnten jedoch besser sein.
Deshalb freut sich die Schul-
leiterin ganz besonders über
die Unterstützung der Stiftung

„ R u n

& Ride for Reading“ und die
Einrichtung eines „Lese-
clubs“. „Unsere gesamten Un-
terrichtsmöglichkeiten wer-
den dadurch deutlich verbes-
sert - und das gesichert für
drei Jahre, das ist fantastisch!“
Das Konzept der Leseclubs

fasst Manfred Brodeßer, Lese-
club-Beauftragter von „Run &
Ride for Reading“ folgender-
maßen zusammen: „Der Lese-
club ist ein hochwertig möb-

lierter, gemütlicher Raum in
einer Schule, der mit aktuel-
len Büchern, Zeitschriften,
Spielen und anderen Medien
wie PCs, Tablets oder E-
Book-Readern ausgestattet
ist. Speziell ausgebildete
Mitarbeiter der Schule be-
treuen den Club und geben
den Kindern Tipps und Anre-
gungen.“ Die Einrichtung
eines Leseclubs und der drei-
jährige Betrieb kosten 10.000
Euro. Weil es aber oft an Spon-
soren fehlt, hat es sich „Run &
Ride for Reading“ zur Aufgabe
gemacht, mit der „Stiftung
Lesen“ Leseclubs in der
Region Köln/Bonn einzurich-
ten. Den bisher rund 40 Clubs
sollen bis Ende 2016 noch 160
neue folgen. Um dafür das
nötige Geld zu sammeln, ver-
anstaltet „Run & Ride for Rea-
ding“ dieses Jahr zum fünften
Mal den Leselauf – am 17. Mai
rund um das Rhein-Energie-
Stadion in Köln. „Das ist der
einzige, hundertprozentige
Wohltätigkeitslauf der Region
in dieser Größenordnung - mit
Strecken von 2,5 bis 10 Kilo-
metern und einer Familien-
fahrradtour bis zum Dom“, er-
klärt Oliver Gritz, mit
„Höhner“-Sänger Henning
Krautmacher Vorstandsvorsit-
zender der Stiftung. Mit ihren
Stiftungskollegen verfolgen
sie ein klares Ziel: „Lese-
kompetenz ist der Schlüssel
zur Erlangung von Bildung.
Und hier gibt es erhebliches
Verbesserungspotenzial. Denn
nahezu jeder fünfte 15-Jährige
kann laut Studien nur auf
Grundschulniveau lesen und
schreiben!“

Mehr Infos und Bilder zu „Run

& Ride for Reading“, Leseclubs

und zum Leselauf - samt Anmel-

dung - unter:

www.sonntags-post.de

n Vorfreude auf den „Leseclub“: Denn Bücher erweisen
sich oft als Türöffner zur Kinderseele, so die Erfahrung von
Christa Kaperlat-Fuß (Mitte). Die Eltern Sadia El Gamoussi
(unten l.) und Rachida Boucheqif (r.) helfen deshalb gerne
ehrenamtlich in der Schulbibliothek. Fotos: Düster



„Alle Kinder wollen lesen   
lernen, egal welcher Herkunft!“
„Leseclubs“ sind beliebt und effizient - Beim Leselauf am 17. Mai starten und selbst helfen

Bonn-Hardtberg (vd). „Hier 
kann man in Ruhe lesen!“ „Es 
ist schön, eine so große Aus-
wahl zu haben!“ „Viele Bücher 
machen neugierig, und die lei-
hen wir uns dann auch aus!“ 
„Mein Lieblingsbuch ist Vio-
letta - meins Greg´s Tagebuch 
- ich finde Twilight super!“ 
Hafsa, Sephora, Celine, Caro-
lina, Meryem und Ekram ge-
hen auf die August- Macke-
Gemein schafts  hauptschule 
und Europaschule in 
Hardt berg und nutzen das 
Angebot des „Lese clubs“. 
„Der Leseclub ist ein hoch-
wertig möblierter, ge müt-
licher Raum in einer Schu-
le, der mit aktuellen Bü-
chern, Zeitschriften, Spie -
len und anderen Medien  
wie PCs, Tablets oder E-
Book-Readern ausgestattet 
ist. Speziell ausgebildete 
Mitarbeiter der Schule be-
treuen den Club und geben 
den Kindern Tipps und An-
regungen“, erläutert Man-
fred Brodeßer, Leseclub- 
Beauftragter der Stiftung 
„Run & Ride for Reading“. 
An der August-Macke-Schu-
le betreuen Ayla Erbas und 
Zuhal Yilmaz den Club: „Wir 
haben diese gemütliche Lese-
ecke jetzt im vierten Jahr. 
Hier können sich unsere 
Schüler spielerisch und krea-
tiv mit neuen Büchern be-
schäftigen. Da bei uns viele 
Kinder einen Migrationshin-
tergrund und wir auch inter-
nationale Klassen haben, 
spielen auch mehrsprachige 
Bücher bei uns eine wichti-
ge Rolle.“ Zweimal pro Woche 
können die Schülerinnen, die 
in die 5. und 6. Klasse gehen, 
in diesem Schuljahr den Lese-
club in der Mittagspause nut-
zen - doch damit nicht genug: 
„Wir versuchen, mit den Mög-
lichkeiten des Leseclubs wei-
tere Angebote in die Schule 
und den Unterricht zu tragen“, 
erklärt Ayla Erbas. Dazu zäh-
len Buchvorstellungen, Medi-
enkisten oder auch Vorlese-
wettbewerbe. Eines lehrt Ayla 

Erbas und Zuhal Yilmaz dabei 
die Erfahrung: „Die Jüngeren 
sind eher an diesem Angebot 
interessiert. Die Leselust geht 
mit dem Alter mehr verloren!“ 

Deshalb war auch Elisabeth 
Kroniger und ihren Kollegen 
von der Katholischen Grund-
schule Blücherstraße die Ein-

richtung eines Leseclubs so 
wichtig: „Alle Kinder wollen 
lesen lernen, wenn sie in die 
Schule kommen, egal welcher 
Herkunft!“ Seit Februar gibt es 
das neue Angebot an der KGS, 
und es hat gleich Furore ge-
macht. „80 unserer 200 Schü-
ler haben sich für den Club an-

gemeldet. Wir konnten aber 
nur mit zwei Gruppen á 15 
Kindern starten. Unsere ers-
ten Erfahrungen mit dem 
Lese club sind wirklich super!“

Die Einrichtung eines sol-
chen Lese clubs und der drei-
jährige  Betrieb kosten 10.000 
Euro. Weil es aber oft an Spon-
soren fehlt, hat es sich die Stif-
tung „Run & Ride  for Reading“ 
zur Auf gabe  gemacht, mit der 
„Stiftung  Lesen“ Leseclubs in 
der Region einzurichten. Den 
bisher 40 Clubs sollen bis 
Ende  2016 noch 160 neue fol-
gen. Um dafür das nötige Geld 
zu sammeln, veranstaltet „Run 
& Ride for Reading“ dieses 
Jahr zum fünften Mal den 
Leselauf – am 17. Mai rund 
um und durch das Rhein-
Energie-Stadion in Köln. „Das 
ist der einzige, hundertpro-
zentige Wohltätigkeitslauf der 
 Region in dieser Größenord-
nung - mit Strecken von 2,5 
bis 10 Kilometern und einer 
Familienfahrradtour bis zum 
Dom“, erklärt Oliver Gritz, 
mit „Höhner“-Sänger Hen-
ning Krautmacher Vor-
standsvorsitzender der Stif-
tung. Mit ihren Stiftungskol-
legen verfolgen sie ein kla-
res Ziel: „Lese kompetenz ist 
der Schlüssel zur Erlangung 
von Bildung. Und hier gibt es 
 erhebliches Verbesserungs-
potenzial. Denn nahezu  jeder 
fünfte 15-Jährige kann laut 
Studien nur auf Grundschulni-
veau  lesen und schreiben!“ 
Mehr Infos und Bilder zu 

„Run & Ride  for Reading“, 
Lese clubs und zum Leselauf - 
samt Anmeldung - unter 
w w w .  x x x x x x x x x -
xxxxxxxxxxxx.de

n Ayla Erbas und Zuhal Yilmaz (oben v.l.) wissen seit Jah-

ren, wie gut der Leseclub bei den August-Macke-Schülern 

 ankommt - aktuell bei (Mitte v.l.) Ekram, Sephora, Celine, Haf-

sa, Meryem und Carolina. Auch Elisabeth Kroniger hat der 

Leseclub an ihrer KGS auf Anhieb begeistert.  Fotos: Düster
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lesen • rätseln • lachen

Christi Himmelfahrt - Warum Väter morgen feiern

Morgen, also am 14. Mai, ist nicht nur 

‚Christi Himmelfahrt‘ - ein Tag, an dem  

alle Kinder schul- oder kindergartenfrei 

haben. Morgen ist auch Vatertag. Gefei-

ert wird immer am 40. Tag nach Ostern 

- das Datum ändert sich also von Jahr zu 

Jahr.

Der Vatertag geht auf eine Tradition 

zurück, die Ende des 19. Jahrhunderts 

rund um Berlin aufgekommen ist. Seit 

dieser Zeit nutzen viele Männer (nicht 

nur Väter) diesen Tag zu einer ausge-

dehnten Herrenpartie. Also einem Aus-

lug. Die einen wandern, andere machen 

eine Radtour und wieder andere fahren 

in einem Planwagen. Da geht es meist 

ziemlich lustig zu. Was aber nicht so lus-

tig ist: Weil dabei auch viel Alkohol ge-

trunken wird, steigt an diesem Tag nach 

Angaben des Statistischen Bundesamtes 

die Zahl der durch Alkohol bedingten 

Verkehrsunfälle auf das Dreifache des 

Jahresdurchschnittes. Also, lie-

be Väter: Wer feiert lässt 

bitte das Auto zuhau-

se stehen.

Gewinne mich!

Jetzt entscheiden unsere 

jungen Leserinnen und Le-

ser, wie die Lesemonster 

künftig heißen sollen. Alle 

mitmachen! 

...mmmh, schmeckt das lecker...! „Bei soviel 
frischem Löwenzahn fühlt sich mein Kaninchen 

in unserem Garten richtig wohl“, schreibt Leonie 
Burgmaier aus Erftstadt. Für dieses tolle Foto bekommt 

Leonie eines unserer Lesemonster. Hast Du auch ein Lieb-
lingstier zuhause? Dann schick uns ein Foto!*

Liebe junge Leserinnen und Leser,

nachdem sich die Redaktion einfach nicht auf einen der eingereichten 

Namensvorschläge einigen konnte, machen wir das jetzt ganz einfach: 

Wir stellen euch unsere drei Favoriten vor und Ihr könnt dann per 

Email oder Postkarte entscheiden, wie unser Lesemonster künftig 

heißen soll.

a) Buchstabix     b) KiLeMo     oder c) Schnippsli  

Unter allen Einsendern verlosen wir eines der Lesemonster und 

derjenige (oder diejenige), von dem dann der Name mit den meisten 

Stimmen kommt, erhält dieses orange-leuchtende Lesemonster.*

 Redaktion WOCHENENDE, Europaallee 33b, 50226 Frechen; Email: redaktion@wochenende-frechen.de  (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; Einsendeschluss: 20. Mai 2015)*

Auflösung:

Finde die

10 Fehler 
im unteren Bild?

K ö l n  ( v d ) . „Der Leselauf ist 
der einzige, hundertprozenti-
ge Wohltätigkeitslauf der 
 Region in dieser Größenord-
nung - mit Strecken von 2,5 bis 
10 Kilometern und einer poli-
zeieskortierten Familienfahr-
radtour bis zum Dom“, erklärt 
Oliver Gritz, mit „Höhner“-
Sänger Henning Krautmacher 
Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung „Run & Ride for Rea-
ding e.V.“. Mit ihren Stiftungs-
kollegen verfolgen sie ein kla-
res Ziel: „Lese kompetenz ist 
der Schlüssel zur Erlangung 

von Bildung. Und hier gibt es 
 erhebliches Verbesserungs-
potenzial. Denn nahezu  jeder 
fünfte 15-Jährige kann laut 

Studien nur auf Grundschul-
niveau  lesen und schreiben!“ 
Ein bewährtes Mittel, Kinder 
für das Lesen zu begeistern, 

sind Leseclubs. Deshalb hat es 
sich „Run & Ride  for Reading“ 
zur Auf gabe  gemacht, mit der 
„Stiftung  Lesen“ Leseclubs in 
der Region Köln/Bonn einzu-
richten. Den bisher 40 Clubs 
sollen bis Ende  2016 noch 160 
neue folgen. Um dafür das nö-
tige Geld zu sammeln, veran-
staltet „Run & Ride for Rea-
ding“ dieses Jahr zum fünften 
Mal den Leselauf – am 17. Mai, 
ab 11 Uhr, mit dem ASV Köln 
und der Aktion „wir helfen“ im 
Sportpark Müngersdorf samt 
Familienprogramm.

A k t i v  f ü r  d a s  L e s e n
Beim Leselauf am 17. Mai dabei sein und Leseclubs unterstützen

n Aktiv rund ums und durchs Rhein-Energie-Stadion: Der „Run & Ride for Reading e.V.“ hofft 
auf viele hundert Läufer und Radfahrer beim Leselauf am 17. Mai. Foto: Archiv

www.wochenende-

online.de

i
Alle Infos zum 

Leselauf unter

Nach zwei Jahren hat die 

Warterei endlich ein En-

de. Denn die Lions laden 

wieder zum traditionel-

len LIONS-Circusfestival. 

Zwei Top-Tribute-Bands 

brachten nun das Zirkus-

zelt Casselly zum Kochen.

H ü r t h  ( k d a ) . „Hard Days 
Night“ heißt die Band aus dem 
Rhein-Erft-Kreis, die sich ganz 
der Musik der Beatles ver-
schrieben hat. Bereits zum 
zweiten Mal rockten die Voll-
blutmusiker über die Bühne 
und begeisterten das Publi-
kum mit Beatles-Klassikern. 
So sehr, dass diese die „Jungs“ 
nicht ohne Zugabe gehen las-
sen wollten. Diese dankten mit 
einem Medley quer durch das 
Rockgenre. Von „My Generati-
on“ über „Smells like teen spi-
rit“ bis zum „Highway to hell“ 
reichte die Palette. 

Da waren die Musikfreunde 
ordentlich angeheizt und lie-
ßen mit etwas „leiseren“ Tö-
nen mit „Agnetha´s Affair“ die 
Siebziger Jahre noch einmal 
Revue passieren. Die ABBA-
Tribute-Band aus Frankfurt 
überzeugte vor allem durch 
die Optik. Eine Ähnlichkeit, 
insbesondere zur jungen Ag-
netha und Benny ist bei den 
sympathischen Akteuren nicht 
von der Hand zu weisen. Eine 
Reise durch die Sechziger und 
Siebziger Jahre riss Jung und 
Alt von den Bänken und starte-

te eine Riesenparty unter der 
Zirkuszeltkuppel. 

Am Mittwoch, 13. Mai geben 
sich die Bläck Fööss die Ehre 
bei den Lions, am Freitag, 22. 
Mai wird es noch einmal laut 
mit den QueenKings, der bes-
ten Coverband der Kultrocker. 
Nahezu eine feste Institution 
des Circusfestivals, denn die 
Musiker um Mirko Bäumer 
sind bereits zum achten Mal 
mit von der Partie. 

Den Abschluss macht Still 
Collins am 30. Mai. Diese Büh-
nenshow mit der sensationel-
len Stimme Sven Komps sollte 
sich kein Genesisfan (und sol-
che, die es werden wollen) ent-
gehen lassen. Wie immer 
kommt der Erlös des gesamten 
Lions-Circusfestivals mehre-
ren sozialen Zwecken zu Gute. 
Dabei steht Hürth im Vorder-
grund. Die katholische Jugend, 

das Deutsche Rote Kreuz und 
die Pfadfinder werden unter-
stützt. Aber vor allem die akute 
Flüchtlingshilfe in Hürth. Mit 
der Josef-Metternich-Musik-
schule sind Deutschkurse für 
Asylbewerber entstanden so-
wie Chorgemeinschaften für 
Erwachsenen und Kinder. 
Über das deutsche Liedgut soll 
die Sprache schneller erlernt 
sowie die Integration voran 
gebracht werden. 

Selbstverständlich waren die 
Asylanten deshalb auch zu 
Gast bei den Galaveranstaltun-
gen in den Schulen und dem 
Zirkusprogramm, was insbe-
sondere den Kindern viel Freu-
de bereitet hat. Außerdem un-
terstützt der Lions-Club Hilfs-
projekte in Südamerika. Hier 
beispielsweise die Transport-
kosten von Hilfsgütern für Chi-
le und Peru. 

T r i b u t e b a n d s  b r a c h t e n  

Z i r k u s z e lt  z u m  K o c h e n

n „Agnetha´s Affair“ die Siebziger Jahre noch einmal Revue pas-
sieren.  Foto: Kirsten D‘Angeli



45. KW - 4. November 2015 WochenendeRHEIN-ERFT-KREIS

18

Region (red). Sport treiben,
Spaß haben, Gutes tun! Auch
2016 geht der Kölner Leselauf
vom Run & Ride for Reading
e.V. und der Aktion „wir hel-
fen“ an den Start, um Lese-
clubs der Stiftung Lesen an
Schulen im Köln-Bonner
Raum zu fördern. In der sechs-
ten Auflage heißt es am Don-
nerstag, 9. Juni, ab 16.30 Uhr
im Sportpark Müngersdorf
laufen, Rad fahren und feiern,
damit alle Kinder in der Regi-
on gut lesen können.
Denn alle Startspenden des

Leselaufs gehen zu 100 Pro-
zent in die Förderung von
Leseclubs – eine der nachhal-
tigsten und effizientesten Bil-
dungsmaßnahmen überhaupt.
Für Laufteams von Unterneh-
men gibt es attraktive Partner-
pakete.
Sportlich beginnt der 6. Köl-

ner Leselauf um 18 Uhr mit
der familienfreundlichen, 18
Kilometer langen, polizeies-
kortierten Radtour von der

Ostkampfbahn bis zum Kölner
Dom und zurück. Um 19.30
Uhr starten die Läufer. Der
fünf Kilometer lange Rund-
kurs hat seinen Start- und
Zielbereich in der Ostkampf-
bahn. Die attraktive Strecke
führt um das RheinEnergie-
Stadion und durch das Stadion
des ASV Köln. Sie kann ein-
oder zweimal absolviert wer-
den, auf Wunsch mit Zeitmes-
sung. Die Siegerehrung er-
folgt gegen 21 Uhr. Abgerun-
det wird der 6.Leselauf von ei-
ner Kinderbetreuung, zu Es-
sen und zu Trinken sowie den
Teampavillons in der Ost-
kampfbahn.
Die Startspende für das Lau-

fen oder Radfahren beträgt bis
zum 29. Februar 2016 18 Eu-
ro. Kinder unter 14 Jahren er-
halten drei Euro Ermäßigung.
Laufgruppen können sich be-

quem per Sammelanmeldung
registrieren. Für Firmenteams
gibt es verschiedene Sponso-
ringpakete, die unter anderem
Freistarts, Zelte und Verzehr-
gutscheine beinhalten. Das
hochwertige Multifunktions-
Laufshirt zum Leselauf kostet
12 Euro, von denen 2 Euro als
Spende den Leseclubs zugute
kommen. Viele Prominente
unterstützen erneut aktiv den
Leselauf. Erwartet werden ne-

ben Henning Krautmacher als
Vorstandsmitglied vom Run &
Ride for Reading e.V. weitere
Musiker etwa von den
Höhnern und Kasalla sowie
Mara Bergmann, Bernd Stel-
ter, Shary Reeves und Joey
Kelly.
Anmeldungen für die 6. Auf-

lage sind ab sofort in unserer
Leselauf-Rubrik unter www.

wochenende-online.de

möglich.

Laufend Gutes tun!
Ab sofort für den 6. Kölner Leselauf am 9. Juni 2016 anmelden

n Mara Bergmann und Henning Krautmacher engagieren sich für den Leselauf, der am 9. Juni

jede Menge Spaß rund ums Radeln und Laufen verspricht - auch für Kinder. Fotos: Düster

Möbel-Kauf

XXL-RABATT

*** Einzulösen ab einem Einkaufswert ab 450.- €. Gilt nur auf Neukäufe und nicht auf bereits getätigte Aufträge. Nicht in bar auszahlbar. Pro Einkauf nur ein Gutschein einlösbar.
Nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar. Gültig bis 08.11.2015. Ausgenommen Prospektware und bereits reduzierte Ausstellungsstücke.



für
Ihren

XXL-RABATT

150.-
*** 45%

POLSTERMÖBEL

RABATT

bis
zu

RABATT
auf fast alle
Matratzen

bis zu

35%
RABATT

Marken-Rabatte

SONNTAG VERKAUFSOFFEN + SONNTAG VERKAUFSOFFENAG V AG V

SONNTAG
VERKAUFSOFFEN

AG V AG V

11-18 Uhr • Verkauf ab 13 Uhr

Start-Guthaben

66%
auf frei geplante

KÜCHEN

Jubiläums-Rabatt

**Gilt nur für Neuaufträge. Nicht in bar auszahlbar. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Ausgenommen Prospektware und bereits reduzierte Angebote. Gültig bis 08.11.2015.

*Einzulösen ab einem Einkaufswert von 4000.-E. Gilt nur auf Neukäufe und nicht auf bereits
getätigte Aufträge. Nicht in bar auszahlbar. Pro Einkauf nur ein Gutschein einlösbar. Nicht mit
anderen Gutscheinen kombinierbar. Gültig bis 08.11.2015. Ausgenommen Prospektware und
bereits reduzierte Ausstellungsstücke. Gilt nicht für Küchen aus Haus 3 (Brucker trendline).

bis zu



**

bis zu

450.-
für Ihren

KÜCHEN-Kauf

*

08.
November

SONNTAG

80%
bis zu

RABATT
auf zahlreiche

Teppiche

bis zu

RIESIGER MUSTERKÜCHEN

SONDERVERKAUF!

Hüttenstr. 306 • 53925 Kall/Eifel • Tel. 0 24 41 / 8 84-0 • www.Moebel-Brucker.de

Möbel Brucker GmbH & Co. KG

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9.30 - 19.00 Uhr • Sa: 9.30 - 18.00 Uhr

420 eigene KundenparkplätzeP
* Bezogen auf die Brutto-Verkaufsfläche an einem einzelnen Standort.

Größtes Möbelhaus in NRW!*

facebook.com/MoebelBrucker twitter.com/Moebel_Brucker

zahlreiche

MUSTER-KÜC
HEN

80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%
REDUZIERT
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Hohenholzer Weihnachtsbäume
Gratis
1 Flasch

e

Saft pro
Baum

• Aus eigenem Anbau
• Zum Selbstschlagen bis 8 m
• Alle Sorten und Größen
• Bewährte Qualität zu stabilen Preisen
• Obst, Eier, Kartoffeln, Kaminholz u.a.
• Glühwein und Kinderspaß
• Täglich bis 24.12., auch sonntags

Röllgen, Gut Hohenholz, Türnich
A61, Abf. Türnich B 264 Köln
1. Ampel rechts oder A1, Abf. Gleuel

Berrenrath Balkhausen
0 22 37 / 97 54 22 + 56 19 33

www.gut-hohenholz.de
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RÄUMUNGSVERKAUF
wegen Lagerräumung bis 31.12.15 Wir schließen nicht!

Gold 333er und 585er, Silber 925er bis 70%
Uhren Fossil, Festina … bis 30 %
Diamanten Ringe, Ohrringe und Anhänger bis 70 %

Goldparadies Vilda
Hauptstr. 138 50226 Frechen Tel.: 02234 - 270523

Schmuckreparaturen Perlkettenaufziehen Gravuren
Schmuckanfertigungen Laserschweißen Galvanik
Umarbeitungen Ersatz von Edelsteinen Altgoldankauf
Fasserarbeiten Schleifen von Edelsteinen Zahngoldankauf

ANZEIGE

Cleveres Geschenk für Kurzentschlossene

Wer noch auf der Suche nach ei-
nem Weihnachtsgeschenk ist, auf
Geldgeschenke oder Gutscheine
aber verzichten möchte, findet bei
Tchibo die perfekte Geschenkidee:
Das Smartphone-
Jahres-Paket um-
fasst zwölf Monate
lang jeweils 300MB
Datenvolumen, 200
Inklusiv-Minuten
sowie 200 Inklusiv-
SMS in alle deut-
schen Netze – und
das alles für einma-
lig 99 Euro! Es gibt
keine automatische
Verlängerung und
keine versteckten
Folgekosten.
Wer das Jahres-Paket gleich
mit Top-Smartphone verschenken
möchte, der findet bei Tchibo das
passende Angebot: Das beliebte

Samsung Galaxy S4 mini in der ex-
klusiven Value Edition gibt es in
Kombinationmit demSmartphone-
Jahres-Paket jetzt für einmalig nur
229 Euro statt 248 Euro. Das Top-

Smartphone über-
zeugt mit einem
AMOLED-Display,
aktueller Android™-
Plattform und seinem
schnellen 1,2 GHz
Quad-Core-Prozes-
sor. Dank hochauflö-
sender Kamera lässt
sich die Freude
bei der Bescherung
gleich auf Foto und
Bewegtbild festhal-
ten und direkt mit den
Liebsten teilen.

Das Angebot ist ab sofort in allen
Tchibo Filialen oder unter
www.tchibo.de/mobil erhältlich –
nur solange der Vorrat reicht.

Tchibo Mobilfunk GmbH & Co. KG, Überseering 18, 22297 Hamburg; Standortinformationen auf
www.tchibo.de unter „Tchibo Service“ oder unter Telefon 040/55 55 55 12. Mobilfunkangebot der
TelefónicaGermanyGmbH&Co.OHGimNetzvonO2 (Georg-Brauchle-Ring23-25, 80992München)

„Vorbildliches Engagement“
Henning Krautmacher bedankt sich bei Leseclub-Betreuern - Leselauf am 9. Juni

Region (vd). „Die Hütte ist
voll - ausverkauft“, freute sich
Henning Krautmacher. Dies-
mal stand er aber nicht als
Sänger der Höhner auf einer
Bühne, sondern in einem
Schulungsraum der Kölner
Zentralbibliothek am Neu-
markt. Hierhin hatte der „Run
& Ride for Reading e.V.“, in
dessen Vorstand Krautmacher
aktiv ist, die Betreuer der
„Leseclubs“ aus der Region
Köln/Bonn zusammen mit der
„Stiftung Lesen“ eingeladen.
Run & Ride for Reading hat es
sich seit 2008 zur Aufgabe
gemacht, Kindern und Ju-
gendlichen Lesefreude zu ver-
mitteln. Um dieses Ziel zu er-
reichen, konnten bislang stol-
ze 47 Leseclubs an Schulen in
der Region Köln/Bonn eröffnet
werden. „Wir stehen kurz vor

unserem 50., und haben noch
viel vor“, versprach Henning
Krautmacher. Das hörte Wolf
Borchers von der Stiftung
Lesen aus Mainz, die das Kon-
zept der Leseclubs erarbeitet
hat, gerne und betonte: „Die
Region hier hat Vorbildfunkti-
on. Jeder sechste der bundes-
weit rund 300 Leseclubs wur-
de hier eröffnet!“ Aber nicht
nur die Anzahl ist bemerkens-
wert, sondern auch das Enga-
gement vor Ort. Das zeigte
auch die zweite Leseclub-
Schulung des Jahres. 52 Teil-
nehmer aus fast allen 47 Clubs
waren nach Köln gekommen,
um sich passenderweise in
der „Bibliothek des Jahres
2015“ über das Thema „Bil-
derbuchkino“ und ihre Lese-
club-Erfahrungen auszutau-
schen. Und die sind durchweg
positiv. In den Leseclubs steht
die spielerische Beschäfti-
gung mit verschiedenen Lese-
medien ohne Leistungsdruck
im Fokus.
„Das passt wunderbar in

unser Schulkonzept der Lese-
und Sprachförderung“, er-
klärte Christa Kaperlat-Fuß,
Leiterin der Astrid-Lindgren-
Gemeinschaftsgrundschule
in Bergheim. Das Besondere
an ihrer Schule: „Gelebte
Mehrsprachigkeit mit Lie-

dern, Geschichten und Ritua-
len - dank Schülern aus 38
Nationen!“ Der Leseclub hilft
dabei, diese bunte Vielfalt
der Schule mitzugestalten,
zum Beispiel mit mehrspra-
chigen Bilderbüchern und
vielem mehr. Deshalb ver-
kündete Henning Krautma-
cher: „Unser Ziel ist es, noch
mehr Schüler für das Lesen
zu begeistern und möglichst
bald 150 Leseclubs in der Re-
gion zu haben!“ Helfen soll
dabei auch wieder der Kölner
Leselauf am 9. Juni im Sport-
park Müngersdorf. Alle Start-

gelder kommen zu hundert
Prozent der Einrichtung von
Leseclubs zugute. Mehr Infos
zu Leseclubs, zum Leselauf
und zum Verein unter
www.wochenende-online.de

n In der Zentralbibliothek konnten sich die Lese-

club-Betreuerinnen, Bettina Scheurer von der

Stadtbibliothek (l.), Wolf Borchers und Henning

Krautmacher einmal mehr davon überzeugen,

dass sogar schon die Allerjüngsten Bücher begeis-

tern – hier Lucy (7 Monate) und Elly (2 Jahre) mit

Melanie Arends aus Weidenpesch. Fotos: Düster

n Nadine Steckenborn (l.) und

Christa Kaperlat-Fuß schätzen die

vielfältigen Möglichkeiten, die der

Leseclub ihnen im mehrsprachi-

gen, multikulturellen Alltag der

Astrid-Lindgren-Schule bietet.

Uhren und Urkunden
Fußballkreis Rhein-Erft dankt seinen engagierten Ehrenamtlern

Rhein-Erft-Kreis (red). Zum 19.Mal in Folge
hat der Fußballkreis Rhein-Erft verdiente Eh-
renamtler zum Jahresende geehrt. Ausgezeich-
net mit Urkunde und Armbanduhr wurden:
Siegfried Knappen (SpVg BBT 1919), Wilfried
Schmitt (Blau-Weiß Königsadorf), Dieter Recke
und Gerd Braun (FC Viktoria Manheim), Kon-

rad Schlösser und Stefan Merfeld-Schwadorf
(Heppendorfer SC), Wilfried Klünter (VfL Erp),
Hans Spenrath (Rot-Weiß Berrendorf), Ivay-
lo Velinov (SC Brühl) und Erika Blum (SpVg
Frechen 20). Die Auszeichnungen nahmen
Susanne Mainzer und Werner Knabben vor.

Foto: Walter Ley

Sparen Sie jetzt
bis zu € 5.750,–*

DIE NISSAN
MITNEHM-TAGE

Automobilgruppe Dirkes GmbH
Kölner Str.190 • 50226 Frechen
Tel.: 02234/95719-0
www.dirkes.de

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 5,0 bis 4,7; CO
2
-Emissionen: kombiniert

von 117,0 bis 109,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse: C–B.
Abb. zeigenSonderausstattungen. *Angebot gültig für alle sofort verfügbarenund vorOrt gekennzeichneten
Modelle, nur solange der Vorrat reicht. Details zum Angebot erhalten Sie bei uns. Preisvorteil ggü. der UVP

des Importeurs.

NISSAN PULSAR VISIA

1.5 l dCI, 81 kW (110 PS)

TAGESZULASSUNG

• Klimaanlage
• Radio/CD-Kombination mit
Bluetooth®- und USB-Schnittstelle

• Fahrerinformationssystem mit
5"-Farbdisplay

SONDERPREIS:

€ 14.950,– *

NISSAN MICRA ACENTA

1.2 l, 59 kW (80 PS)

TAGESZULASSUNG

• Klimaautomatik
• Radio/CD-Kombination mit
Bluetooth®, AUX-Eingang

• elektrische Fensterheber vorne

SONDERPREIS:

€ 9.950,–*

NISSAN NOTE ACENTA

1.2 l, 59 kW (80 PS)

TAGESZULASSUNG

• Klimaanlage
• DABRadio/CD-Kombination mit
Bluetooth®- und USB-Schnittstelle

• Familypaket und Panoramaglasdach

SONDERPREIS:

€ 11.950,–

SIE MÖCHTEN FINANZIEREN? SPRECHEN SIE UNS GERNE AN!

NISSAN PULSAR VISIA

*

DIESEL


