Soooo viele neue, spannende Bücher! Während in der ersten Reihe schon interessiert gelesen wird,
freuen sich die Vertreterinnen und Vertreter der Osterholz-Scharmbecker Kindergärten und Grundschulen über die neuen Bücher, die Lions-Präsidentin Gabriele von Lessel-Drettmann (ganz links) und
Ulrike Speidel aus dem Erlös des Büchertisches bei Martkauf kaufen konnten. 
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„Bücher kaufen Bücher“
Lions übergaben Geldspenden an Schulen und Kindergärten
Christa Neckermann gegen ein geringes Entgelt spannende und interessante Bücher
Osterholz-Scharmbeck. Der
aussuchen dürfen. Dabei kam im
Weg zur Bildung und damit zu vergangenen Jahr eine Summe
einem selbstständigen, eigen- zusammen, die es den Lions in
verantwortlichen Leben führt
diesem Jahr ermöglichte, jedem
über das Lesen. Doch noch
Kindergarten und jeder Grundimmer sind weltweit viele
schule in Osterholz-Scharmbeck
Menschen Analphabeten, und
eine Bücherspende von jeweils
auch in Deutschland sind 7,5
150 Euro zu überreichen.
Millionen Erwachsene aufDazu waren die Vertreterinnen
grund ihrer begrenzten Schreib- und Vertreter der Kindergärten
und Lesefähigkeiten nicht in
und Schulen in die Menckeder Lage, angemessen am
schule gekommen, wo ihnen
gesellschaftlichen Leben teilzu- die Präsidentin der Osterholzhaben, wie die Studie leo.-LeScharmbecker Lions, Gabrievel-One des Bundesverbandes le von Lessel-Drettmann, die
Alphabetisierung und GrundSpendenschecks und -bücher
bildung e.V. 2011 feststellte.
übergab.
Von Lessel-Drettmann bedankte
Weltweit unterstützen die Lions sich dabei besonders bei Ulrike
Clubs daher immer wieder durch Seidel, die bereits seit Jahren
Bücherspenden unter dem Mot- den Büchertisch bei Marktkauf
to „Bücher kaufen Bücher“ liebevoll betreut und immer
die Leseförderung. So auch wieder für den netten und
in Osterholz-Scharmbeck, wo gefälligen „Auftritt“ der Bücher
schon seit Jahren bei Marktkauf sorgt. „Unser Bücherangebot
ein Büchertisch steht, von dem wird sehr gut angenommen,
sich kleine und große Leseratten allerdings wird nicht immer so
von

ehrlich abgerechnet“, bedauerten die beiden Lions-Damen.
Ein weiteres herzliches Dankeschön ging an die Geschäftsführung von Marktkauf, die den
Lions-Büchertisch schon lange
durch die Bereitstellung eines
entsprechenden Platzes im Eingangsbereich unterstützt.
Doch allein das Bereitstellen von
Büchern für die Kindergärten
und Schulen, die sich im Übrigen
ihre Lieblingsbücher alle selbst
aussuchen durften, ist der engagierten Lions-Präsidentin in diesem Jahr nicht genug: Gabriele
von Lessel-Drettmann kommt
in die neue Lese-AG der Menckeschule, um dort gemeinsam
mit den Grundschülern die neuen, spannenden Geschichten zu
lesen. Und in der Wiesenstraße
wird sie den Kindergartenkindern regelmäßig aus den neuen
Büchern vorlesen und so die Lust
auf mehr wecken – damit auch
weiterhin durch Leselust Bücher
verkauft werden, die mithelfen,
andere Bücher zu kaufen.

