
 

 In Kooperation mit dem Bildungs- und 

Sozialwerk Muldental ev. sowie dem  VV 

DJK Colditz e.V. wird es durch den 

europäischen Sozialfond gefördert. 

 

Ein Vorhaben der sozialen Stadtentwicklung Colditz, im Rahmen des Projektes „Colditz verEINT-Bündnis für Bürgerbildung, Partizipation und 

lebenslanges Lernen“. In Kooperation mit dem Bildungs- und Sozialwerk Muldental e.V. wird es durch den europäischen Sozialfond gefördert. 

 
       

   

  

 

Wir fördern Deine schulische Entwicklung    

 

Das Projekt setzt an deinen „Lese-Lücken“ an und unterstützt dich dabei besser Lesen zu üben. Somit gewinnst du 

den Spaß am Lesen zurück und bist motivierter für den Schulalltag. 

 

Folgende Ziele wollen wir mit Dir erreichen: 

 

- Lesefertigkeit fördern, 

  

- Freude am Lesen wecken, 

 

- Zum regelmäßigen Lesen motivieren, 

- Fantasie anregen 

 

 Was erwartet Dich? 

- Regelmäßige Einzel- oder Gruppenangebot 

- Wir arbeiten spielerisch darauf hin, dich zur Leseratte zu machen 

- Die Zeit bestimmst Du 

- Die Teilnahme daran ist kostenlos, freiwillig und  

kann jederzeit beendet werden.  

 

Hast du Interesse deinen „Lese-Zirkel“ zu drehen und dein Lesen zu verbessern? 

Dann sprich uns einfach an und wir vereinbaren einen Termin. 

 

 

 

 

 

 

     

Kontaktdaten: 
 

Frau Krause & Herr Heidrich 
Stadtbibliothek 

Am Ring 6, 04680 Colditz 
 

Tel.: 034381/ 42520 
Mail: stadtbibliothek.colditz@bsw-

muldental.de 

mailto:stadtbibliothek.colditz@bsw-muldental.de
mailto:stadtbibliothek.colditz@bsw-muldental.de
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