Eine Gemeinde liest
Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres wird die Lesewoche „Eine Gemeinde liest“
erneut in den Ortsteilen der Gemeinde Ascheberg stattfinden. Geplant sind die Tage
vom 12. bis 20. August 2017. Die Lesemomente richten sich an alle Interessierten,
die gerne lesen, vorlesen oder sich Hörbüchern widmen.
Auch diesmal rufen wir alle dazu auf, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Ganz
gleich, ob man eine Kurzgeschichte den Kindern vorlesen, etwas selbst
Geschriebenes auf einem öffentlichen Platz vortragen oder seinen Garten zur
Verfügung stellen möchte und eine andere Person lesen lässt, alles ist möglich.
Das Projekt „Eine Gemeinde liest“ startet offiziell während der Italienischen Nacht am
11. August 2017 um 18.30 Uhr mit einer Lesung bei „Bücher Schwalbe“. An den
darauf folgenden Tagen soll es möglichst viele und unterschiedliche Aktionen in allen
Ortsteilen rund um das Thema Schreiben und Lesen geben. Ein Veranstaltungskalender wird auf alle Einzelprogramme hinweisen und rechtzeitig dafür werben.
Jede Aktion soll möglichst vielen Menschen zugänglich sein, für eine evtl. Verpflegung ist jeder Gast selbst zuständig. Generell ist ein Catering nicht geplant und wird
auch nicht von den einzelnen Veranstaltern erwartet. Die Veranstaltungen erfahren
keine finanzielle Unterstützung, müssen aber dennoch kostenfrei angeboten werden.
Im vergangenen Jahr ist deutlich geworden, dass Kinderveranstaltungen dort
stattfinden sollten, wo sich Kinder bereits aufhalten. Bspw. wären Aktionen in den
Kindertagesstätten oder bei der Offenen Jugendarbeit sinnvoll, um möglichst viele
Zuhörer in dieser Altersgruppe zu erreichen. Des Weiteren sollte jeder Vortragende
darauf achten, dass die Lesung nicht zu früh beginnt und zeitlich angemessen bleibt.
Veranstaltungen, die eine Stunde und länger waren, wurden eher als mühevoll
empfunden.
Der rückseitige Anmeldebogen soll bitte bis zum 24. Mai 2017 beim Ascheberg
Marketing e.V. abgegeben werden, damit die Lesewoche frühzeitig koordiniert
werden kann. Eventuelle Terminüberschneidungen werden mit den jeweiligen
Veranstaltern besprochen und gemeinsam wird nach einer Lösung gesucht.
Wer Unterstützung hinsichtlich einer Räumlichkeit oder eines Vortragenden benötigt,
melde sich bitte beim Ascheberg Marketing e.V.
Wir freuen uns auf zahlreiche Aktionen in allen drei Ortsteilen!
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