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Seit über zwei Jahren beeinflusst die Corona-Pandemie unsere Arbeit im Lesekosmos und auch den 

persönlichen Austausch. Wir hatten viele Ideen, die wir aber leider nicht umsetzen konnten. Jetzt geben die 

aktuellen Corona-Zahlen endlich Hoffnung, dass wir unser Programm für 2022 durchführen können.  

 

 

„Die Schatzinsel“ – Live-Hörspiel mit Christoph Tiemann und dem Theater ex libris 

Kommen Sie mit an Bord des Dreimasters Hispaniola und reisen Sie zur Schatzinsel! Am Freitag, 24.06.2022 

ist auf Einladung der Öffentlichen Bücherei St. Georg Vreden, des kult Westmünsterlandes, des aktuellen 

forums – Volkshochschule, des Kulturamtes der Stadt Vreden sowie des Lesekosmos Vreden e. V. das 

Theater ex libris unter Leitung von Christoph Tiemann zu Gast in Vreden. Die fünf SchauspielerInnen 

präsentieren Open-Air im Bauernhausmuseum im Stadtpark das Live-Hörspiel „Die Schatzinsel“!  

 

Die Küste von Somerset, England, 1751 – In dem kleinen Gasthof der Familie Hawkins taucht ein Fremder 

mit einer Narbe auf, der sich von allen nur „der Captain“ nennen lässt. Was verbirgt sich in der großen alten 

Seekiste, die er mitgebracht hat? Und wovor fürchtet sich der Captain, der jeden Tag an den Klippen steht 

und Ausschau hält? Als der junge Jim Hawkins hinter das Geheimnis kommt, beginnt für ihn das größte 

Abenteuer seines Lebens …  

 

Stimmungsvolle Bilder und atmosphärische Live-Musik rahmen dieses einzigartige Live-Hörspiel ein. Der 

Dreimaster Hispaniola legt um 20.00 Uhr ab! Eintrittskarten zum Preis von 12,00 EUR / 6,00 EUR ermäßigt, 

sind ab sofort in der Öffentlichen Bücherei St. Georg Vreden erhältlich. ( https://www.tiemann.tv/) 

 

 

Grillnachmittag 

Als Dankeschön für alle aktiven LesepatInnen, MentorInnen und unsere Fördermitglieder lädt der Vorstand 

– als Ersatz für den ausgefallenen Neujahrskaffee – zu einem Grillnachmittag am Mittwoch, 06.07.2022 um 

17:00 Uhr im neu gestalteten Innenhof der Öffentlichen Bücherei St. Georg Vreden ein. Bei Leckereien vom 

Grill und Kaltgetränken freuen wir uns auf den Austausch mit Ihnen. Bitte melden Sie sich bis zum 29. Juni 

2022 in der Bücherei (Tel. 02564 4683) oder unter info@lesekosmos-vreden.de an. 

Bereits ab 16 Uhr besteht die Möglichkeit, sich über neue Materialien für die Leseförderung zu informieren. 

Sollten Sie an diesem Angebot Interesse haben, teilen Sie uns das bitte bei der Anmeldung mit. 

 

 

 

Wirtschaftsschau Aufwind 

Coronabedingt musste der Termin immer wieder verschoben werden, aber jetzt freuen wir uns, dass wir 

am 17. und 18. September uns zusammen mit der Öffentlichen Bücherei St. Georg Vreden im Gastrozelt bei 

der Wirtschaftsschau präsentieren können. Wir haben dort die Möglichkeit, uns und unsere Arbeit 

vorzustellen und hoffen, dadurch neue Mitglieder und neue MentorInnen und LesepatInnen zugewinnen. 

 

 

https://www.tiemann.tv/
mailto:info@lesekosmos-vreden.de


Materialien für ukrainische Flüchtlinge 

Ab sofort können weitere Lernmaterialien wie Bildwörterbücher, Sprachlernkurs u.v.m. für ukrainische 

Flüchtlinge entliehen werden. Die Sparkasse Westmünsterland hat auf unseren Antrag schnell reagiert und 

kurzfristig 500,00 EUR bereitgestellt. Ein herzlicher Dank an den Regionaldirektor Markus Thesing, der sich 

beeindruckt von der schnellen Reaktion der Bücherei auf die erneute Flüchtlingskrise zeigt. "Die Bücherei 

als neutraler Ort der Information und Bildung ist genau die richtige Einrichtung, die solche Medien 

bereitstellen sollte". so Markus Thesing bei einem Besuch in der Bücherei. Hier der Schnelllink zum 

Bibliothekskatalog: 

https://opacportal.bistum-

muenster.de/vreden/Permalink.aspx?searchhash=OCLC_948a9583b01503e0a1253d1ba42673736011eff5&

sort=SortTitle 

 

Spiele bauen Grenzen ab - Gesellschaftsspiele mit ukrainischen Spielanleitungen 

Mit Gesellschaftsspielen kann man Geflüchtete aus der Ukraine ablenken und Barrieren abbauen. Wir 

haben unseren großen Fundus an Gesellschaftsspielen überprüft, bei welchen Spielen es auch Anleitungen 

in Ukrainisch oder Russisch gibt. 

Hier der Link zu diesen Spielen: 

https://opacportal.bistum-muenster.de/vreden/Mediensuche/Einfache-

Suche?searchhash=OCLC_cec3361854ae327dd5ead3ad8434192b4b3a9a99&fbclid=IwAR0x0Zn1I1zH8etGLi

yIOpS01wUJH5hhJb8JIhUTCBw6aWhFzO2ZF1Lbhfw 

Die Spiele, sofern verfügbar, können gerne ausgeliehen werden! 

 

Darüber hinaus gibt es weitere Online-Quellen mit Materialien, die für die Arbeit mit Geflüchteten aus der 

Ukraine genutzt werden können: 

 

Heft zum Deutsch Lehren und Lernen in 22 Sprachen – jetzt auch Ukrainisch: 

http://fluechtlingshilfe-

muenchen.de/?p=550&fbclid=IwAR1KNPHOhQFxGY3vd_UgRhT1NAmG89M5zk8EYyI0jkVQd74riSvLImYKegk 

 

Deutsch lernen als ukrainischer Flüchtling - Kostenloses PDF-Lernheft 

https://www.buchstaben.com/wissen/deutsch-lernen-als-ukrainischer-fluechtling-kostenloses-pdf-

lernheft?fbclid=IwAR2_8To2IVL0f49XKhLA-e7UvhGz1PgdpBtWuQ4RI_4TJItZ7hUXpQEiDrM 

 

Frei zugängliche Kinderbücher in ukrainischer Sprache (Aktualisiert: 15.05.2022): 

https://bibliothekarisch.de/blog/2022/03/16/frei-zugaengliche-kinderbuecher-in-ukrainischer-

sprache/?fbclid=IwAR1KNPHOhQFxGY3vd_UgRhT1NAmG89M5zk8EYyI0jkVQd74riSvLImYKegk 

 

Mentorenschulung 

In den letzten Monaten haben wir erfreulicherweise einige neue Mentor*innen gewinnen können. Daher 

haben wir auch für den Herbst geplant, für alle Interessierten eine Schulung anzubieten.  

 

Masernschutz 

Dies betrifft nur wenige unserer aktiven LesepatInnen und MentorInnen. Wer nach 1970 geboren ist, muss 

eine Masernschutzimpfung oder Masernimmunität nachweisen. Das ist u.a. möglich durch den Impfausweis 

oder durch eine ärztliche Bescheinigung, dass eine Immunität gegen Masern besteht. Sollten Sie zu diesem 

Personenkreis zählen, bitten wir Sie, den entsprechenden Nachweis bis zum Ende der Sommerferien in der 

Öffentlichen Bücherei St. Georg Vreden vorzulegen. 
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