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Kooperationspartner des „Lese‐Kickers“ sind die Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels Stiftung, die DFL Stiftung sowie die DFB‐
Kulturstiftung. ZEIT LEO ist Medienpartner.  
 
Weitere Informationen gibt es hier: 
http://www.litcam.de/de/projekte/lese‐kicker/lese‐kicker‐2018 
 
Frankfurt am Main, 14. Februar 2018 

 
Über die LitCam 
Die Frankfurt Book Fair Literacy Campaign (LitCam) ist eine gemeinnützige 
Gesellschaft, die sich für Bildungsgerechtigkeit und Integration einsetzt. Sie wurde 
2006 auf der Frankfurter Buchmesse initiiert. Ziel ist es, die Bedeutung der 
Grundbildung einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln sowie in eigenen Projekten, 
wie „Fußball trifft Kultur“ und „Bücher sagen Willkommen“, 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 Presseanfragen: 
Karin Plötz 
Direktorin LitCam 
t +49 (0) 69 2102-140 
 
Für Verlage: 
Antonia Stock 
t t +49 (0) 69 21 02-182 
 
Titel-Einreichungen bitte per Post an: 
 
LitCam gemeinnützige Gesellschaft mbH 
Braubachstraße 16  
60311 Frankfurt a.M. 
e litcam@book-fair.com  
 


