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Mit freundlicher Unterstützung:

Ihre Sparkasse Vest.
Gut für Dorsten.
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Cornelia Funke Baumhaus
Halterner Straße 5, 46284 Dor
sten
Telefon +49 2362 665 550
E-Mail:
mail@cornelia-funke-baumhaus
.de
Internet: www.cornelia-funke-bau
mhaus-dorsten.de
Aufgaben, Ziele und Möglichkeit
en
Das Baumhaus ist ein Ort des Lese
ns und Vorlesens.
Mit Lesungen, Schreibworkshops,
Theater- und Literaturprojekten sowie vielfältigen and
eren Veranstaltungen
unterstützt der Verein kreative Beg
egnungen, die der
Förderung von Lese- und Sprachk
ompetenz sowie der
Entfaltung von Fantasie und Krea
tivität dienen. Mit der
Förderung der Lese- und Schreib
kompetenz trägt der
Verein auch zur Integration von Mig
ranten bei. Das
Baumhaus verfügt über einen Vera
nstaltungsraum, der
mit einer mobilen Bühne und mod
erner Ton- und Lichttechnik ausgestattet ist. Außerde
m besitzt es einen
abgetrennten Arbeitsraum, der sich
für konzentriertes
Arbeiten (Workshops, Studien etc.
) in kleinen Gruppen
eignet. Somit bietet das Baumha
us Schulen, Vereinen
und anderen Gruppen beste Vora
ussetzungen, eigene
Projekte dort durchzuführen.
Mitgliedsbeitrag jährlich
12 Euro für Schüler, Studenten
und Rentner
36 Euro für Erwachsene, 50 Euro
für Familien
60 Euro für juristische Personen
(Firmen, Vereine, Körperschaften)
Bankverbindung
DE 48 4266 2320 0101 2580 00
Volksbank Dorsten eG
DE 49 4265 0150 0011 1055 74
Sparkasse Vest

Gestaltung: www. ragna-bolender-grafikdesign.de

mhaus-Idee
Cornelia Funke schreibt zur Bau
aus Los Angeles, USA…

IBAN

Ich bin damit einverstanden, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag von _______€ von meinem u.a. Konto abgebucht wird.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE79ZZZ00000915682

E-Mail:

Telefon:

Anschrift:

Name, Vorname:

36,- € für Erwachsene,
12,- € für Schüler, Studenten und Rentner,

Beitrittserklärung

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

50,- € für Familien,

60,- € für juristische Personen (Firmen, Vereine, Körperschaften)

Kontakt

Die Gründungsmitglieder des Vereins
am 1. Juni 2010 vor der alten Bücherei.

Theaterspiel und andere
kreative Veranstaltungen
entwickeln die Leselust.

Anregende Begegnungen
fördern die Entfaltung
der Fantasie.

1957 wurde die Stadtbücherei im
„Baumhaus“ am Gemeindedreieck
eröffnet.

46284 Dorsten

Diesem Ziel fühlt sich der Förderverein Cornelia
Funke Baumhaus verpflichtet. In Kooperation mit
der Dorstener Stadbibliothek knüpfen Kinder und
Eltern, Schüler und Lehrer, Vorlesepaten, Verlage
und andere engagierte Leseförderer gemeinsam
an einem starken Netzwerk zur Förderung der
Lesekultur. Jeder ist herzlich willkommen, als
Multiplikator mitzuwirken, auf dass sich bei den
Menschen tausend Türen im Kopf und im Herzen
öffnen mögen.
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Halterner Str. 5

des Lesens, Vorlesens und der Begegnung, an
dem mit Literaturworkshops und Leseclubs, Ausstellungen und Autorenlesungen, Theaterspiel
und anderen kreativen Veranstaltungen auf vielfältige Art und Weise die Leselust pulsiert.

Verein Cornelia Funke Baumhaus e.V.
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