
Aktuelles aus dem Lesekosmos  

Weihnachten 2021 

 

 

In unserem letzten Newsletter im Sommer gingen wir noch davon aus, dass sich die 

Coronalage weiter entspannt und in unsere Arbeit wieder Normalität einkehrt. Doch die 

aktuellen Zahlen sind beängstigend, wir wissen nicht, was auf uns noch alles zukommt. 

 

Dennoch haben wir im Vorstand für das kommenden Jahr einiges geplant und hoffen 

natürlich, das auch umsetzen zu können. 

 

 

Eigenständige Homepage 

 

Seit einigen Wochen gibt es für den Verein eine eigene Homepage. Unter www.lesekosmos-

vreden.de finden Sie ab sofort aktuelle Informationen sowie Tipps für Ihre aktive Arbeit. 

Insbesondere informieren wir dort umfangreich über unsere Angebote zur digitalen 

Leseförderung im Rahmen des Projektes „Mentor Digital“. Surfen Sie gerne vorbei! 

 

 

Neujahrskaffee 2022 

 

Als Dankeschön für alle aktiven Lesepaten und Mentoren und unsere Fördermitglieder lädt 

der Vorstand des Vereins zum Neujahrskaffee ein. 

Merken Sie sich den Termin vor:  Dienstag, 18. Januar 2022, 16:00 Uhr im Pfarrheim St. 

Georg, Freiheit 1, 48691 Vreden 

Der Neujahrskaffee bietet Gelegenheit, sich mit anderen aktiven Lesepaten und Mentoren 

auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns deshalb über eine rege 

Beteiligung. Bitte melden Sie sich dazu bis zum 10. Januar 2022 in der Öffentlichen Bücherei 

St. Georg Vreden (Tel. 02564 4683)  oder unter info@lesekosmos-vreden.de. Sollten Sie 

keine Möglichkeit haben, nach Vreden zu kommen, bieten wir einen Transfer an. Dies bitte 

bei der Anmeldung mitteilen. 

Wir freuen uns schon jetzt auf Sie und einen gemütlichen Nachmittag mit interessanten 

Gesprächen. Bitte beachten Sie die 2G-Regeln. 

 

 

 

http://www.lesekosmos-vreden.de/
http://www.lesekosmos-vreden.de/


Wirtschaftsschau Aufwind 

 

Am 2. und 3. April 2022 findet in Vreden zum fünften Mal die Wirtschaftsschau im Vredener 

Industriegebiet statt. Auch wir vom Lesekosmos werden dort die Gelegenheit haben, uns 

und unsere Arbeit vorzustellen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie an unserem Stand 

begrüßen können. 

 

Schulungen 2022 

 

Trotz Corona haben wir einige neue Mitglieder gewinnen können. Daher werden wir im 

kommenden Jahr auch wieder Fortbildungen für unsere Lesepatinnen, Mentorinnen und 

Mentoren anbieten. Für Neueinsteiger und auch für „alte Hasen“ werden wir ein 

interessantes Programm vorbereiten. 

 

Masernschutz 

 

Nicht nur Corona, sondern auch eine weitere Infektionskrankheit hat Auswirkungen auf den 

Lesekosmos: die Masern, eine ebenfalls hochansteckende und gefährliche Krankheit. Zum 1. 

März 2020 ist das Masernschutzgesetz in Kraft getreten und die Masernimpfpflicht dort 

eingeführt worden, wo eine Masernübertragung sehr schnell stattfinden kann, wenn nicht 

genügend Personen gegen Masern immun sind. Und das ist vor allem in Schulen und 

Kindertageseinrichtungen der Fall.  

 

Daher schreibt das Masernschutzgesetz vor, dass Mentoren oder Mentorinnen sowie 

Lesepatinnen und Lesepaten, die nach 1970 geboren sind, auch im Rahmen ihrer 

ehrenamtlichen Tätigkeit einen ausreichenden Masernschutz nachzuweisen haben. Sollten 

Sie in diese Gruppe fallen, bitten wir Sie, uns möglichst kurzfristig eine Kopie des 

Impfausweises vorzulegen, aus der hervorgeht, dass Sie gegen Masern geimpft sind. 

Alternativ können Sie uns auch eine ärztliche Bescheinigung vorlegen.  

 

 

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

 

„Die Schatzinsel“ ist die Piraten-Erzählung schlechthin: Robert Louis Stevensons erfand schon 

1881 das, was uns noch heute an Seeräuber-Geschichten fasziniert – eine rätselhafte 

Schatzkarte, eine geheimnisvolle Insel, Kisten voller Golddublonen und eine Flagge mit 

gekreuzten Knochen.  

Am Freitag, 24. Juni 2022 um 20.00 Uhr im Bauernhausmuseum im Stadtpark Vreden ziehen 

uns die fünf Schauspieler*innen des Theaters ex libris bei der Lesung mit Live-Musik und 

Bildprojektion in den Bann. Karten zum Preis von 12,00 EUR / 6,00 EUR ermäßigt können Sie 

im Vorverkauf in der Öffentlichen Bücherei St. Georg Vreden erwerben. Ein ideales 

Weihnachtsgeschenk! 


