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JULIUS-CLUB war ein großer Erfolg – Abschlussparty
im Bürgerhaus
Der erste JULIUS-CLUB in der Gemeindebibliothek Wedemark geht am
13.09.2012 ab 18.30 mit einer großen Abschlussparty im Bürgerhaus Bissendorf erfolgreich zu Ende.
Über 140 Kinder und Jugendliche im Alter von 11 – 14 Jahren hatten sich angemeldet, um das begehrte JULIUS-Diplom zu ergattern.
Bereits zwei gelesene und bewertete Bücher aus der vorgegebenen Auswahl von
100 JULIUS-Titeln reichen für das Diplom. Wer sogar fünf oder mehr Bücher
geschafft hat, wird mit einem Vielleser-Diplom ausgezeichnet. Insgesamt bekommen nun über 80 Kinder ein Diplom, unter ihnen mehr als 30 Vielleser. Ca.
20 Kinder, die sich über das Ausfüllen des üblichen Buch-Bewertungsbogens
hinaus zusätzlich noch kreativ betätigt haben – in Form von schriftlichen, gemalten oder gebastelten Beiträgen - dürfen sich auch über ein Kreativ-Diplom
freuen. Die VGH-Stiftung spendiert als Abschlussgeschenk für alle Kinder eine
tolle JULIUS-Trinkflasche. Außerdem nehmen alle Julius-Diplom-Kinder an einer
Verlosung teil: Neben attraktiven Buchpreisen winkt als Hauptgewinn ein IPod
Shuffle.
Der erste JULIUS-CLUB in der Gemeindebibliothek Wedemark - das war auch:
- 180 Exemplare der JULIUS-Bücher wurden rund 600-mal entliehen
- zehn abwechslungsreiche und gut besuchte Clubtreffen,
- ganz viel Spaß für Teilnehmer und Organisatoren
Aufgrund der überwältigenden Teilnehmerzahl und der großen Nachfrage von
Kindern, die erst in den kommenden Jahren das JULIUS-Club-Alter erreichen
werden, gehen die Organisatorinnen in der Gemeindebibliothek, Ursula
Thammenhein und Melanie Röver, davon aus, dass es in der Wedemark auch im
nächsten Jahr wieder den JULIUS-Club geben wird.
Der JULIUS-CLUB („Jugend liest und schreibt“) ist ein Projekt der VGH-Stiftung
und der Büchereizentrale Niedersachsen, das in 44 Öffentlichen Bibliotheken
Niedersachsens stattfindet. Das Projekt richtet sich an Jugendliche im Alter von
11 bis 14 Jahren und soll neben Lesespaß auch Ausdrucksfähigkeit und Textverständnis stärken.
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