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Der eingetragene Verein „LeseLounge“ ist eine Gemeinschaft von leidenschaftlichen Lesern und Sprechern. Wir wollen Literatur 
hörbar und erlebbar machen, zum Lesen animieren und allen vorlesen, die nicht selbst lesen können. Zu unseren Aktivitäten gehören 
eigene LeseLounge Veranstaltungen, Autorenlesungen, Workshops, Vorleseaktionen in Kindergärten und Schulen sowie Heimen und 
Krankenhäusern, die Teilnahme am Welttag des Buches, Weltalzheimer Tag, Bundesweiten Vorlesetag, Lesungen zur Advents- und 
Weihnachtszeit, Organisation von Bücherschränken sowie Förderung und Ausbildung von Sprechkultur durch die LeseLounge 
Akademie. 

 

30. März 2020 "LeseLounge goes to your „Wohnzimmer“ 
  

Wir spüren, wie Viele in diesen Zeiten, eine ganz besondere Herausforderung. Unsere Zuhörer 
bleiben-weil es gut so ist-Zuhause und damit für unsere VorLese-Aktionen unerreichbar. FAST!  

Wir wollen - gerade jetzt - Kindern, Senioren und allen, die zuhören und zusehen wollen, so viel wie 
möglich VorLesen. Neben der ohnehin schon oftmals ungewohnten Situation im Homeoffice zu 
arbeiten, sollen parallel die Kinder betreut und irgendwie bei Laune gehalten werden, ohne eines 
von beiden zu vernachlässigen und sowohl den Pflichten als Arbeitnehmer auch denen der Eltern 
gerecht zu werden. Hier möchten wir Entlastung schaffen und die Kinder sinnvoll beschäftigen und 
nachhaltig fördern. Nicht nur unsere kleinen Mitmenschen möchten unterhalten werden, auch viele 
Senioren erleben – bedingt durch Einschränkungen bei Besuchen durch die Familie und verminderte 
Sozialkontakte – eine Zeit der Einsamkeit und des Alleinseins. Auch diese Mitmenschen dürfen in 
dieser außergewöhnlichen Zeit nicht vergessen werden.  

Die Idee, eine digitale LeseLounge aufzubauen, steht schon lange in den Startlöchern. Nun setzen 
wir alles daran, diese Idee so schnell es irgendwie geht, zu realisieren. Gemeinsam mit Autoren, 
Schauspielern, Moderatoren und professionellen Sprechern und alle Menschen, die einfach gerne 
vorlesen, möchten wir die kleinen und großen Zuhörer zu Hause „abholen“ und in eine Welt voller 
Fantasie und jede Menge zauberhafter Momente entführen. Von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, von 
Leser zu Zuhörer, von uns zu Euch und das täglich von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends mit 
Geschichten für Kinder ab 5 Jahren. Stündlich ein neuer Leser, stündlich eine neue Reise – wir 
streamen live über unseren eigenen YouTube Kanal „LeseLounge e.V.“, der auch direkt über unsere 
Homepage www.LeseLounge-eV.de erreichbar ist. Neben dem bloßen Lauschen der Geschichte ist 
im Anschluss an die Lesung auch eine Interaktion mit den Zuhörern geplant. Es können Fragen 
gestellt oder Anmerkungen eingebracht werden, um ein Gefühl der Nähe und Gemeinschaft zu 
schaffen, welches in der momentanen Lage sehr wichtig ist. Eine tägliche Ankündigung der Leser 
und ihrer Geschichten erfolgt über Instagram und Facebook und ein Wochenplan ist ebenfalls über 
unsere Homepage abrufbar.  

Jetzt schon sind viele bekannte VorleserInnen dabei, unter anderem: Alexander Mazza 
(Schauspieler und Moderator), Saskia Vester (Schauspielerin), Cally Stronk (Kinderbuchautorin), 
Tim Gailus (KIKA Moderator & Sprecher) und noch viele mehr.  

Gemeinsam durch kleine Aktionen große Wunder bewegen! 

 


