
Wir laden Sie ein, Teil vom
LESE-GLÜCK

zu sein!
Rufen Sie uns an!

Familienzentrum Waldkraiburg e. V.
Kopernikus Str. 5

84478 Waldkraiburg
Tel: 0 86 38 / 88 15 74
Fax: 0 86 38 / 88 13 34

eMail:
pr-engelmann@familienzentrum-waldkraiburg.de

www. familienzentrum-waldkraiburg.de

Hier geht’s zur Spende:
Verwendungszweck: LESE-GLÜCK

IBAN: DE42 7115 1020 0000 7167 38
Bank: Sparkasse Altötting-Mühldorf

Überweisungen per Paypal sind möglich an: 
geschaeftsleitung@familienzentrum-waldkraiburg.de

Sie erreichen uns:
Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr

Unsere AMELIA erzählt

Ich heiße Amelia und 
lese sehr gerne. Frü-
her war das anders. 
Ich kam mit meinen 
Eltern aus Rumänien. 
Wir konnten alle kein 
Deutsch, nur mein 
Papa von der Arbeit.
Als ich in die Schule 
kam, fi el mir alles so 
schwer. Ich konnte gar nicht lesen und verstand die 
Sprache nicht.
Dann wurde mein Leben in der Schule schöner, 
meine Lesepatin Maria kam. Gefallen hat mir, dass 
sie sich so viel Zeit genommen hat und sich mit mir 
über meine  Fortschritte  freute. Jetzt kann ich bes-
ser lesen; das sagt auch meine Lehrerin. 
Meine Noten haben sich ein Stück weit verbessert. 
Ich fühle mich besser und leichter, seit ich richtig 
lesen kann und traue mich mehr. Von Maria be-
komme ich auch Wörter erklärt, wenn ich sie nicht 
verstehe.



Das sind wir: 
Seit 1986 gibt es unser FAMILIENZENTRUM. 
Wir entwickeln Kinder-Betreuungs-Angebote stets 
bedarfsorientiert weiter. 

Wir sind Träger von 3 Horten, 2 Mittagsbetreuungen
und des Kindertages-Zentrums KiTZ mit Krippe 
und zwei Kindergarten-Gruppen in 
Waldkraiburg.

Bei uns gibt es offene Frühstückstreffs (Caféteria 
und Räume für Babytreffs, Eltern-Oma-Opa-Kind-
Gruppen).  

Wir sind 
FAMILIENSTÜTZPUNKT

des Landkreises

Wir tragen gemeinsam mit Ihnen zur 
positiven Entwicklung unserer Kinder bei.

Dabei ist es uns wichtig:

· sie neugierig zu machen
· sie zu begeistern

· sie zur Eigenmotivation anregen

Familienzentrum 
Waldkraiburg e.V. 

Unser LESE-GLÜCK
… ergänzt z.B. am Nachmittag die 
Hausaufgaben-Betreuungen. Das in der Schule 
Erlernte wird konsequent weiter vertieft. 

Unser Ansporn ist es
 ► KINDER STARK zu MACHEN 
 ► Sprache & Ausdruck zu fördern 
 ► Kommunikationsvermögen zu schulen

WIR
 ► entfachen die Freude am Lesen
 ► fördern den Wissensdurst
 ► sorgen dafür, dass es genügend Lese- 
  und Lernpaten gibt 
 ► tragen dazu bei, dass sich die Kinder 
  glücklich und gestärkt entwickeln 
 ► organisieren Mitmach-Aktionen, die für 
  alle kleinen und großen Besucher 
  kostenlos sind.

Alle Aktionen sind im Stadtgebiet Waldkraiburgs
und somit zu Fuß oder per Rad erreichbar.

Ihre Spenden helfen
Gemeinsam machen wir unseren Glücks(T)raum
kuscheliger durch 

35   Euro = 1m² Korkboden
300 Euro = 1 Ohrensessel
500 Euro = Lern-Lesepaten (ehrenamtlich)
          für ein Vierteljahr

Diese Zahlen stellen Beispiele dar

Jede Spende, 
sei sie auch klein, 
hilft und fi ndet den Weg 
ins LESE-GLÜCK hinein!

*


