Es ist Frankfurter Buchmesse 2020!

Stell Dir vor, Du kannst nicht Lesen und Schreiben!
●
●
●
●
●

Du kannst nicht herausfinden, welche Infos für Dich wirklich relevant sind.
Du gehst lieber nicht zum Arzt, weil Du die Formulare nicht ausfüllen kannst.
Du gehst auch nicht mehr aus, weil dort Merkzettel auf jedem Tisch liegen.
Du geht’s mit Panik zur Arbeit, weil dort alles auf Computer umgestellt wird.
Du kannst Deinen Kindern nicht mehr helfen, weil auch für die Schule jetzt
alles mit dem Computer erledigt werden soll.

Stell Dir vor, es gibt Millionen schöne Bücher, die Du nicht lesen kannst!
Wen interessiert´s?

Der Buchmesse Frankfurt ist es nicht egal!

Sie unterstützt uns !

„6,2 Millionen Menschen, die in Deutschland davon betroffen sind, können wir doch nicht einfach
ignorieren“ so Holger Volland, Vizepräsident der Frankfurter Buchmesse
Wir sind ein selbst organisierter Verband von (ehemals) Betroffenen, die sich für mehr Bildungsgerechtigkeit in Deutschland engagieren. Die Buchmesse unterstützt uns bei der Aufklärung, über
Ursachen und Folgen der Lese- und Schreibschwäche und über Möglichkeiten und Erfolge der
zweiten Chance. Wir ermutigen Betroffene den Hilfs- und Lernangeboten zu vertrauen, sie zu
nutzen, über sich hinauszuwachsen und sich zu engagieren. Wir unterstützen bundesweit Projekte
im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung (2016-2026). Und wir
kämpfen für unsere Kinder und Enkelkinder, damit sie nicht auch abgehängt werden.
„Nur wenn keiner zurückbleibt, können wir es schaffen – diese Krise und auch alle kommenden zu
überwinden.“ Kerstin Goldenstein, Vorstand, Alfa-Selbsthilfe Dachverband e.V

Wir können nicht wegschauen.

Wir stecken mittendrin!

Schauen auch Sie nicht weg!

Unterstützen Sie uns mit einem kleinen Statement zu Ihrer Lust am Lesen und Schreiben
(als Video oder Text) für unsere Homepage oder Facebook- Seite.

Alfa-Selbsthilfe Dachverband e.V.
Dessauer Straße 49
67063 Ludwigshafen
Mail:info@alfa-selbsthilfe.de
Web: www.alfa-selbsthilfe.de und Facebook
tel.: +49173 31 32 150
Vereinsregister: 61327

Registergericht: Ludwigshafen am Rhein

Spendenkonto: DE86 8306 5408 0004 22 93 47

