
Lesekompetenz ist eine der Schlüsselqualifikationen unserer 
Gesellschaft, unverzichtbar für die gesellschaftliche Teilhabe 
und die Verwirklichung persönlicher Ziele. Bei Seiteneinsteiger 
e.V. dreht sich alles um Bücher und das Lesen. Seit 2005 sind 
wir in Hamburg aktiv und gestalten Angebote, die Kindern und 
Jugendlichen Lust auf Sprache, Texte und Bücher machen. 

Die Hansestadt Hamburg ist dank ihrer weltweit bekannten 
Autorinnen und Autoren und der sehr lebendigen Illustratoren-
szene die Hauptstadt der deutschen Kinder- und Jugendlitera-
tur. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesen kulturellen 
Reichtum zu fördern und für Kinder erlebbar zu machen. Ein weit 
gespanntes Netzwerk aus Institutionen, Unternehmen und Ein-
zelpersonen unterstützt uns bei der Umsetzung unserer Ideen.

Seiteneinsteiger e.V. fördert das Lesen in Hamburg u.a. mit 
folgenden Projekten:

Bücher von Anfang an: BUCHSTART schenkt allen Hamburger Fa-
milien mit einjährigen Kindern eine Tasche voller Bilderbücher - 
18.000-mal im Jahr. In über 50 „Gedichte für Wichte“-Gruppen 
bietet BUCHSTART gemeinsame Sprach- und Büchererleb-
nisse für junge Familien an.

Lesewelten für alle: Unser jährliches LESEFEST SEITENEINSTEIGER ist 
mit rund 200 Veranstaltungen in Schulen und der Stadt das 
größte Lesefest für Kinder und Jugendliche in Norddeutschland.

LESEN SIE mEHR üBER UNSERE PRojEkTE UNd UNSER TEAm AUF

Gemeinsam sind wir stärker: 2009 haben wir das LESENETZ 
HAmBURG ins Leben gerufen. Hier sind wir Dachorganisation für 
die zahlreichen Akteure der außerschulischen Leseförderung in 
Hamburg und unterstützen diese bei Ihrer Vernetzung, Weiter-
bildung und Präsentation.



Mit dem Beitritt in den Freundeskreis von Seiteneinsteiger e.V. 
können Sie die Arbeit unseres gemeinnützigen Vereins ganz 
konkret unterstützen.

Ihr Freundesbeitrag sichert unsere bestehende Arbeit ab und 
hilft uns, auch in Zukunft ein reiches Angebot von  Kinder- und 
Jugendliteraturveranstaltungen in Hamburg bereitstellen zu 
können. 

Ihr Freundesbeitrag ist ein Beitrag zur kulturellen und persön-
lichen Bildung der nachwachsenden Generationen in Hamburg.

Wir würden uns freuen, wenn Sie nicht nur Gutes tun, sondern 
auch darüber reden: Machen Sie Ihr Engagement für Seiten-
einsteiger gern publik und schaffen Sie damit noch mehr öffent-
liches Interesse für unser Arbeit.

Wir möchten mit unseren Freunden in Kontakt sein und infor-
mieren Sie über unsere Pläne und Aktivitäten. Selbstverständ-
lich haben wir auch ein offenes Ohr für Ihre Vorschläge.
 
Als Zeichen unserer Verbundenheit zu Ihnen möchten wir 
unsere Freundschaften sichtbar machen – Ihr Einverständnis 
vorausgesetzt – und Ihren ausgefüllten „Freundebogen“ auf 
unsere Website stellen.

SIE HABEN FRAGEN, ANREGUNGEN, IdEEN 
zum Seiteneinsteiger-Freundeskreis oder zu unserer Arbeit? 
Bitte kontaktieren Sie uns:

Seiteneinsteiger e.V.
Bismarckstraße 82
20253 Hamburg

Tel. 040 - 679 565 07
freunde@seiteneinsteiger-hamburg.de (Postfach!)

Geschäftsführender Vorstand: Nina Kuhn-Moritz
Vereinsregister-Nr. 19413, Amtsgericht Hamburg

Wir möchten unsere Freunde gern besser kennenlernen. Und wir möch-
ten, dass sich unsere Freunde untereinander kennenlernen: Zeigen 
Sie uns, wer Sie sind! Füllen Sie dazu den nebenstehenden Freunde-
fragebogen aus, den die Künstlerin Nele Palmtag für Seiteneinsteiger 
e.V. gestaltet hat. Sie können ihn nach Herzenslust bemalen, bekleben, 
bekringeln und bekritzeln. Achtung: Rückseite nicht vergessen! 
In Kürze finden Sie Ihren Bogen dann im „Freundebuch“ auf www.
seiteneinsteiger-hamburg.de/freundebuch wieder und können dort auch 
die anderen Freundinnen und Freunde von Seiteneinsteiger e.V. treffen!

(Diese Daten werden selbstverständlich nicht im Internet veröffentlicht 
und nicht an Dritte weitergegeben!)

Ja, ich möchte               Freund               Freundin 
von Seiteneinsteiger e.V. werden.

Name

ggf. Institution oder Firma

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon

E-Mail

Ich unterstütze Seiteneinsteiger e.V. ab sofort als
Freund/Freundin mit einem Jahresbeitrag von 50 Euro. 

Ich möchte mehr tun und unterstütze Seiteneinsteiger e. V. 

mit Euro jährlich.  

Ich erteile Seiteneinsteiger e.V. hiermit eine Bankeinzugsermäch-
tigung. Bitte buchen Sie den angekreuzten Betrag von meinem 
Konto ab:

Name/Vorname:

Bank:

Kto.-Nr.:  BLZ:

Datum/Unterschrift:

Ich möchte eine Spendenbescheinigung an folgende Anschrift:

Ich möchte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Seiteneinsteiger 
e.V. genannt werden: 

nein ja, und zwar in folgender Schreibweise:

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Freundebogens im „Freunde-
buch“ auf www.seiteneinsteiger-hamburg.de einverstanden:

ja nein


