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Geschichten lesen und Deutsch spielerisch lernen
Kinder in den Erlanger Flüchtlingseinrichtungen freuen sich über die gespendeten Vorlese- und Erzählboxen
Ein Dach über dem Kopf, Kleidung
und geregelte Verpflegung — auch
wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind,
benötigen Flüchtlingsfamilien und ihre
Kinder weitere Unterstützung. Zum
Beispiel beim Lesen.
ERLANGEN — Wenn ehrenamtliche Lesepaten Flüchtlingskindern vorlesen, helfen sie ihnen dabei, sich in
der neuen Umgebung zurechtzufinden und spielerisch die deutsche Sprache zu erlernen. Dafür hat die Stiftung Lesen Bücher und weitere Materialien in einer Vorlese- und Erzählbox zusammengestellt. Die Erlanger
Stadtbibliothek ist auf der Suche
nach Spendern, damit möglichst viele
Einrichtungen der Flüchtlingshilfe
geeignetes Vorlesematerial erhalten.
„Dank der großzügigen Förderung
durch die Erlanger Bürgerstiftung
und die Sparkasse konnten nun gleich
mehrere Einrichtungen mit der Vorlese- und Erzählbox ausgestattet werden“, sagt Bibliotheks-Leiterin Anne
Reimann. „Das ist eine große Hilfe für
die Lesepaten und für die geflüchteten Kinder und ihre Familien.“
Eine Vorlese- und Erzählbox
kommt im Treffpunkt Röthelheim

rin der Unterkunft Hartmannstraße.
„Auch in der offenen Kinderarbeit
und Hausaufgabenbetreuung liegt
uns die Leseförderung und das
Wecken von Neugier auf Geschichten
und Bücher besonders am Herzen“.
Die Vorlese- und Erzählbox kommen
hier geflüchteten und deutschen Kindern gleichzeitig zugute.
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Weitere Boxen kommen unter anderem beim Deutschlernen zum Einsatz,
in den Spielgruppen und vor allem in
der „Kinderschule“, einem vom Helferkreis angebotenen Schulersatz für
den Zeitraum bis die Kinder in die
reguläre Schule gehen können. „Die
Boxen haben die Lebensqualität in
den Unterkünften nachhaltig verbessert und fördern die Integration der
Kinder“, sagt Paolo Borgonova,
Ehrenamtskoordinatorin im ArbeiterSamariter-Bund.
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haben nun auch einige Flüchtlinge etwas davon.
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Raserei und Ignoranz in der Goethestraße — und die Möglichkeit zur Flucht mit einer Zeitreise-Maschine
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An der Westlichen Stadtmauerstraße, beim Fußgängertunnel, steht die „Tardis“
geht
aus der britischen Science-Fiction-Fernseh-Serie „Doctor Who“.
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