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Bundesweiter Vorlesetag am 18.11.2016 

Aufruf des Bildungsbüros: Kreativ sein, mitmachen und Freude schenken 

 
Liebe Förderer und Partner im Bildungsnetzwerk Oberberg, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in einer großen Mitmachaktion, die von vielen von Ihnen aktiv unterstützt worden ist, 
konnte zum bundesweiten Vorlesetag 2015 in Oberberg an vielen, auch außergewöhnli-
chen Orten vorgelesen und zugehört werden. Das hat - ebenso wie die aus der TH Köln, 
Campus Gummersbach organisierte Live-Übertragung von einigen ausgewählten Leseor-
ten – vielen Menschen Spaß gemacht und große Freude bereitet. 
 
Gleich zum Abschluss des Vorlesetages in 2015 gab es deshalb aus Ihren Reihen die Fra-
ge nach der Wiederholung eines solchen Formates in 2016 und wenig später auch das 
Signal  der „Macher“ dieser Aktion, sich dieser Aufgabe erneut stellen zu wollen. 
 
Zwischenzeitlich steht nun fest: 
Es wird am 18.11.2016 in Oberberg eine Neuauflage des bundesweiten Vorlesetages 
nach dem Vorbild aus 2015 geben. 
 
Nähere Informationen dazu, finden Sie hier: 
 
www.obk.de/vorlesetag 
 
http://www.obk.de/cms200/aktuelles/pressemitteilungen/artikel/48622/index.shtml 
 
http://www.rundschau-online.de/region/oberberg/vorlesetag-aussergewoehnliche-orte-
im-oberbergischen--gesucht-24955690 
 
Wir freuen uns auf alle, die den Bundesweiten Vorlesetag in Oberberg am 18.11.2016 mit 
uns gemeinsam aktiv gestalten möchten und hoffen auf eine große Beteiligung. Helfen 
Sie uns, an diesem Tag - wieder oder  erstmals – Menschen mit schönen Vorleseaktionen 
zu beschenken und auf diesem Wege gleichzeitig auf die Bedeutsamkeit des Vorlesens 
aufmerksam  zu machen. 
 
Unser Ziel im Bildungsbüro ist es insbesondere, dass an vielen und noch mehr Orten in 
Oberberg als schon 2015  gelesen wird  
 

• ob nun in der Zeit der geplanten Liveübertragung oder davor oder danach 
• ob öffentlich zugänglich oder in einem geschlossenen Kreis 
• ob für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene 
• egal wo. 

 
 

Bitte machen Sie mit und melden Sie uns Ihre Vorleseaktion. 

 

Wir werden wie im letzten Jahr alle Vorleseorte listen und im Internet veröffentlichen. 
Unter den gemeldeten Aktionen werden wir wie im letzten Jahr auch wieder einige Preise 
verlosen. 
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Anmeldungen  

 

sind ab sofort und bis zum 09.11.2016 möglich. 
Die technischen Voraussetzungen für die Live-Übertragung finden Sie in der Anlage  
 
 
Kontakt: 

 
Bildungsbüro Oberberg 
Julia Müller 
Telefon  02261 88-4002  
Fax   02261 88-4004  
E-Mail  julia.mueller@obk.de.  . 
 
 
Hinweis: 

 

Bitte unterstützen Sie auch die Stiftung Lesen bei ihrem Anliegen, bundesweit für den 
18.11.2016 viele Vorleser/innen zu gewinnen und melden Sie Ihre Aktion auch dort un-
ter: http://www.vorlesetag.de/vorlesetag/ an. 
 
 
Herzliche Grüße aus dem Bildungsbüro  
 
 
 
Anke Koester 
 


