
Ihr/Dein Ansprechpartner: 

     

      Jenny Weber  
 

    Dipl.-Sozialpädagogin 
 

    Koordination youngcaritas,  

    Leseclub, Spielgruppen,  

    Hausaufgabenhilfe 
 

     

Tel: 02741-9758911  

Mobil: 0151-15397462 

jenny.weber@caritas-betzdorf.de 

Ein Angebot von: 

 

Begegnungsstätte  

„Casa Esperanza“ 

 

Alsbergstraße 12 

1. Obergeschoss 

57518 Betzdorf 
 

Hier sind wir zu finden: 

Jugendliches Engagement „Einer für alle“ 

- Spielgruppen - Hausaufgabenhilfe -  

- Leseclub -  

Betzdorf 
caritas  

Für Kinder und 

Jugendliche 

auf dem Betzdorfer Alsberg 

BETZDORF  

Caritasverband  

Rhein-Wied-Sieg e.v 

Geschäftsstelle Betzdorf 



Lebendige  Geschichten  

Mit Freude und ohne Leistungsdruck lesen und so Lesekompetenz 
entwickeln – das ist die Idee hinter den Leseclubs, die die Stiftung  
Lesen für Kinder im Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht Stark. 
Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung bundesweit einrichtet.  
 

Im Jahr 2014 haben die Stadt Betzdorf, die Betzdorfer Caritas und die 

Stiftung Lesen ein Bündnis geschlossen, um auch auf dem Betzdorfer 

Alsberg einen Leseclub einzurichten. 

Seitdem werden Woche für Woche in Betzdorf Geschichten durch und 

mit Kindern lebendig. Hier wird gespielt, gebastelt, gekocht -  

und natürlich auch gemeinsam gelesen. 

Zusammen macht es eben einfach Spaß. 
 

 

Immer mittwochs in der Begegnungsstätte (Alsbergstr. 12): 

Von 16.30 bis 18 Uhr für Kinder ab 5 Jahren und 

von 18 Uhr bis 19.30 Uhr für Jugendliche ab 11 Jahren. 

 

 

Spielg
ruppen 

BETZDORF  
Hausaufgabenhilfe 

Immer dienstags und donnerstags ist Leseförderung und kostenlose 
Hausaufgabenhilfe in der Begegnungsstätte angesagt. Hier wird 
gemeinsam mit unermüdlichen Ehrenamtlichen für die Schule ge-
lernt – freiwillig, mit Spaß und lieben Menschen.  
Kinder aus unterschiedlichen Altersstufen und mit unterschiedlichs-
ten familiären und nationalen Hintergründen kommen hier wöchent-
lich zusammen.  
 
Dass bei der Hausaufgabenhilfe mit Freude gelernt wird (klingt ko-
misch, ist aber so…) liegt vor allem an den tollen ehrenamtlichen 
„Hausaufgaben-Feen“  
 
(Koordination Lele Wagner-
Ehrlicher),  
 
die es immer wieder schaffen,  
Motivation herzustellen und (oft)  
über Jahre bei den Heranwachsen-
den zu erhalten.  

Nicht nur bespaßen lassen, sondern auch selbst aktiv 

werden: 

 

Bei der youngcaritas erfahren Jugendliche Caritas 

nicht nur als Stelle der Alimentierung, sondern vor 

allem als Raum, wo Teilhabe gelebt und Engagement 

auch schon in jungen Jahren ermöglicht wird. 

Unsere youngcaritas-Jugendlichen - selbst häufig 

frühere Gruppenkinder - unterstützen in den Spiel-

gruppen, machen mit im Leseclub und helfen bei un-

terschiedlichsten Aktionen und Projekten. 

 

„Mittendrin“ ist ja auch viel spannender,  

als „nur dabei“! 

  


