PRESSEEMITTEILUNG
Über 1000 Bücher und
d andere Medien für die IIntegration / Staatssekre
etär Dreiseiteel eröffnet
gemeinssam mit Oberrbürgermeister / Insgesaamt 30 Lern‐ und Leseeckken hessenweeit geplant / Eine
Initiativee der gemein
nnützigen LitCam GmbH iin Kooperatio
on mit dem Hessischen
H
KKultusministeerium,
der Land
desstiftung Miteinander
M
in
i Hessen unnd der Robertt Bosch Stiftu
ung
Rüsselsh
heim, 10.5.20
017 – In Deuttschland werrden momen
ntan ca. 325.000 Kinder m
mit
Fluchthin
ntergrund beeschult. An vielen
v
Grund schulen gibtt es Integratio
ons‐, Willkom
mmens‐ oder
Weltklasssen. Um diee Lehrkräfte in ihrer täglicchen Arbeit zu
z unterstützzen, wurde ""Bücher sage
en
Willkommen an Schu
ulen" ins Leb
ben gerufen.
Auf Wun
nsch des Hesssischen Kultusministeriuums wird die Initiative „Bücher sagen Willkommen“, die
im Septeember 2015 von der gem
meinnützigen LitCam Gmb
bH, dem Börsenverein dees Deutschen
n
Buchhan
ndels und der Frankfurter Buchmessee gegründet wurde, auch
h auf hessischhe Schulen
ausgeweeitet. Kultusm
minister Proff. Dr. R. Alexaander Lorz saagt: „Die Lern
n‐ und Leseeecken sind ein
wirklich toller und üb
beraus wertvvoller Beitragg zum Sprach
herfolg und daraus
d
resulttierend auch
h zum
Integratiionserfolg deer vielen junggen Flüchtlinnge in Hessen
n.“
Rüsselsh
heim machtee heute den Auftakt:
A
In deer Flüchtlinggsunterkunft Hans‐Sachs‐‐Straße eröfffnete Jo
Dreiseiteel, Staatssekrretär und Bevollmächtigtter für Integrration und Antidiskriminiierung im He
essischen
Ministerrium für Soziales und Inte
egration die neu eingericchtete Lern‐ und
u Leseecke
ke gemeinsam
m mit
Oberbürrgermeister Burghardt
B
un
nd Bürgermeeister Grieserr. „Der Erwerrb der Sprachhkompetenz ist eine
wesentliiche Schlüsseelqualifikatio
on und Vorauussetzung fürr schulischen
n und berufliichen Erfolg. Mit
Lesen un
nd Vorlesen kann
k
man die Kinder wir ksam und um
mfassend förrdern“, betonnte Jo Dreise
eitel.
Oberbürrgermeister Patrick
P
Burgh
hardt ergänztte: "Geflüchttete in ihrer neuen Heim
mat willkomm
men zu
heißen u
und zu begleiten ist ein wichtiger
w
Bauustein zur Inttegration in die
d Gesellschhaft. Der
Spracherrwerb ist ein
n zentraler Pu
unkt, damit ddies gelingt. Und Literatu
ur bietet hierr eine ergänzzende
Unterstü
ützung an“. Bürgermeiste
B
er Dennis Griieser sagte: "Literatur
"
ist ein Spiegel dder Welt und
d der
Gesellschaft. Ich freu
ue mich dahe
er sehr, dass die Initiative
e `Bücher sag
gen Willkom
mmen` Medie
en für die
wichtigee Aufgabe der Integration
n bereit stelltt und die Arb
beit der Kommunen dam
mit unterstützzt."
Auch diee Schulleiterinnen der Schillerschule uund der Geo
org‐Büchner‐Schule wareen vor Ort und
zeigten ssich begeisteert von den Möglichkeite
M
n, die die Lern‐ und Lese
eecken für deen Schulalltag in
ihren Inttegrationsklaassen bieten..
Möglich macht dies die
d Unterstützung der Laandesstiftungg Miteinande
er in Hessen sowie weite
erer
Stiftungeen. In Rüsselsheim wird das
d Projekt vvon der Robe
ert Bosch Stifftung geförd ert, die InteA
A
Klassen aan beruflicheen Schulen in
n Frankfurt vvon der Crespo Foundatio
on.
Karin Plö
ötz, Direktoriin des Projekktträgers LitCCam, freut sicch, dass „Bücher sagen W
Willkommen““ nun
auch an Schulen gesttartet werde
en kann: „Wirr sehen seit gut
g 1,5 Jahre
en, dass `Büccher sagen
Willkommen´ in Flücchtlingsunterrkünften ein toller Anstoß
ß ist, um Lern‐ und Lesepprojekte zu
unterstü
ützen. Die Flü
üchtlinge erh
halten so eineen einfachen
n Zugang zu Selbstlernma
S
aterialien, die

Deutschbücher werden in Sprachkursen eingesetzt und Ehrenamtliche können z.B. Vorlesestunden
mit Kindern durchführen. Die Weiterführung an hessischen Schulen war uns ein wichtiges Anliegen,
da hier nach der Erstversorgung die wichtigsten Grundlagen für die Integration gelegt werden.“
Eine Übersicht der bestehenden Lern‐ und Leseecken sowie Bilder und Berichte von ausgewählten
Standorten sind unter www.buecher‐sagen‐willkommen.de abrufbar.
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Kontonummer: 95963701
BLZ: 500 800 00
IBAN: DE80 5008 0000 0095 9637 01
BIC: DRESDEFFXXX

Webseite zur Aktion: www.buecher‐sagen‐willkommen.de
Über die LitCam:
LitCam (Frankfurt Book Fair Literacy Campaign) ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich für Bildungsgerechtigkeit und
Integration einsetzt. Sie wurde 2006 von der Frankfurter Buchmesse ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Bedeutung der
(Grund‐)Bildung einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln sowie in eigenen Projekten, wie etwa dem bundesweiten „Fußball
trifft Kultur“, durch die Förderung von Sprachfähigkeiten und sozialen Kompetenzen den Teilnehmern eine bessere Chance
zu bieten, die Herausforderungen im eigenen Leben erfolgreich zu meistern. www.litcam.de
Kontakt für die Medien:
LitCam
Karin Plötz, Direktorin, Tel.: +49 (0) 69 2102‐140, litcam@book‐fair.com

