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Das Weseler Bündnis zur Alphabetisierung freut sich  über den gelungenen Akti-
onstag „Lesen und Schreiben“ vor dem Weseler Rathau s.  
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Mehrgenerationenhaus (MGH), von der VHS We-
sel – Hamminkeln -Schermbeck, vom katholischem Bildungsforum, von der KoKoBe, 
der Stadtbücherei und der Stadt Wesel informierten darüber, dass mehr als 6 Millionen 
Erwachsene in Deutschland nicht richtig Lesen und Schreiben können. Gleichzeitig 
zeigten sie welche Hilfsangebote es in Wesel für diese Menschen gibt. „Viele der Pas-
santinnen und Passanten waren erstaunt wie viele Menschen nicht Lesen und Schrei-
ben können, für die meisten ist es einfach selbstverständlich. Am meisten freue ich 
mich darüber, dass wir auch mit Leuten ins Gespräch kamen, die selbst betroffen sind 
oder Betroffene kennen. Wenn diese Menschen den Weg in unser Lerncafé oder einen 
Kurs finden hat sich der Einsatz am heutigen Tag schon gelohnt.“ erzählt Jennifer 
Sniegon vom MGH.  
 
Lernende aus dem VHS-Kurs „Lesen und Schreiben lernen für Erwachsene“ fassten 
den Mut und erzählten zum ersten Mal in der Öffentlichkeit von ihren Schwierigkeiten 
und wie sie den Weg zum Lernen gefunden haben. „Ich habe immer Leute gefragt 
kannst du mir mal helfen. Aber irgendwann wollte ich keine Hilfe mehr. Deswegen bin 
ich zur VHS gegangen.“ berichtet Jessica Tepass, eine Lernerin.  
 
VHS-Direktor, Andreas Brinkmann, meint: „Ich bewundere den Mut der Kursteilnehmen-
den, sich den Fragen der Presse zu stellen und in der Öffentlichkeit über dieses „Tabu-
Thema“ zu informieren. Ich bin mir sicher, dass dadurch neue Interessierte in den Kurs 
kommen. Der Schritt lohnt sich – in jedem Alter und wir sehen welche Fortschritte die 
Lernenden machen und wie sie nach und nach selbstbewusster und eigenständiger 
werden.“ 
 
Unterstützt wurden die Weseler Akteure von dem Team des Alfa-Mobils, das bundes-
weit unterwegs ist um über das Thema Alphabetisierung zu informieren und sensibilisie-
ren. 
 
In den kommenden zwei Wochen, bis zum Weltalphabetisierungstag am 8.September, 
finden weitere Aktionen und Veranstaltungen zum Thema Alphabetisierung statt. Infor-
mationen bekommen Interessierte bei den beteiligten Organisationen. 
Ein Einstieg in den VHS-Kurs „Lesen und Schreiben lernen für Erwachsene“ ist jeder-
zeit möglich. Der Kurs findet montags und freitags von 08.30 Uhr bis 11.45 Uhr in der 
VHS statt. 
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