
Lesen verbindet – ein besonderes Projekt der Familienbildungsstätte Bischofswerda 

Seit über zwanzig Jahren engagiert sich die Familienbildungsstätte Bischofswerda (FBS) für 

Kinder, Eltern und Fachkräfte im Sinne der Familienbildung im Landkreis Bautzen. Dabei ist 

das Grundanliegen der Mitarbeiterinnen der Familienbildungsstätte Erziehende zu begleiten, 

Kinder zu unterstützen, Begegnungen zu ermöglichen, Bildung zu vermitteln und 

Erziehungspartnerschaft zu fördern. Dies geschieht durch eine Vielzahl von Angeboten und 

Projekten z.B. durch Eltern-Kind-Gruppen, Elternkurse, Bildungsfreizeiten, das Wirken durch 

Veranstaltungen in Kindertagesstätten und Grundschulen sowie Weiterbildungen für 

Fachkräfte. Dabei orientieren sich die Angebote der Familienbildungsstätte immer wieder an 

den Lebenswelten und Unterstützungsbedarfen bzw.- wünschen der Familien. 

Nun möchten wir in diesem Rahmen ein besonderes Projekt der Familienbildungsstätte 

vorstellen. Um den bundesweiten Vorlesetag im November eines jeden Jahres initiiert die 

FBS mit anderen Trägern der Region Hoyerswerda eine Lesezeit (“Lesen verbindet – 

Gemeinsame Zeit für Eltern und Kinder”). Durch die Initiative von DIE ZEIT, der Stiftung 

Lesen und der Deutschen Deutschen Bahn Stiftung wurde der bundesweite Vorlesetag 

bereits im Jahr 2004 ins Leben gerufen. Ziel dieser Initiative ist es möglichst früh bei den 

Kindern die Begeisterung für das Lesen zu wecken und die kindliche Freude am 

Geschichtenerzählen, am Vorlesen bei Erwachsenen wiederzubeleben bzw. neu zu 

entfachen. Seit nun mehr 4 Jahren gibt es das spezielle Angebot in und um Hoyerswerda. 

Während in den ersten beiden Jahren vor allem prominente Vorleser und Vorleserinnen in 

den verschiedensten Einrichtungen zu Gast waren, überarbeiteten wir das Konzept im Jahr 

2014,  um eine größere Nachhaltigkeit zu erreichen.  

So stehen seit dem Jahr 2014 vor allem die Vorschulkinder und deren Eltern im Fokus der 

Lesezeit. In mehr als 10 Kindertagesstätten erleben sie gemeinsam  eine kreative und 

musikalische Stunde um Bücher wie “Die kleine Spinne Widerlich”, “Käptń Knitterbart” oder 

“Die große Wörterfabrik”. 

Auch in diesem Jahr werden 160 Vorschulkinder und ihre Eltern durch Geschichten von 

“Mimi kleine Ballerina”, dem “Wechstabenverbuchsler”, “Pollys Piratenparty” oder dem 

“Garten der Pusteblume” in die Welt der Bücher und ihrer Heldinnen und Helden verzaubert. 

Wie bedeutsam das Vorlesen auch für SchulanfängerInnen und ErstleserInnen ist, wird 

Eltern dabei oft bewußt. 

Lesen verbindet und wir freuen uns auf eine besondere Zeit im Sinne Astrid Lindgrens: 

“Ja, das grenzenloseste alles Abenteuer der Kindheit, das war das Leseabenteuer (...).” 


