
8. Juli 2017
10:00 bis 15:00 Uhr
im Gertraudpark

lesen •
picknicken • vorlesen • Geschichten hören • Bücher tauschen • rätseln
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Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

Es ist nicht gestattet zu grillen, bitte verlassen Sie Ihren Picknickplatz
sauber.

Eine wunderbare Gelegenheit,

Literatur und Natur gemeinsam

zu erleben.

IM GRÜNEN

8.Juli 2017
10:00 bis 15:00 Uhr
im Gertraudpark

Geschichten hören
Bücher tauschen
picknicken
Ausstellung
XXL-Spiele
Fotoalphabet
backen und rätseln
vorlesen und lesen

Ein kleines Programm, bestehend aus Lesungen eigener Texte von Studierenden der Europa-UniversitätViadrina, einer Vorlesedecke für die Kleinsten und Fotoexperimenten soll bei schönem Wetter das Picknick ab-runden.
Dies soll am Samstag den 08.07.2017im Gertraudparkin der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhrstattfinden. Herzlich eingeladen sind hierbei alle großen undkleinen Lesefreunde und die, die es werdenwollen. Bei schönem Wetter wollen wir ge-meinsam unsere Decken ausbreiten, lesenund das ein oder andere selbstmit-gebrachte Picknick genießen.

Bei der stattfindenden

Büchertauschbörse kann

sich jeder Lesefreund neue

Inspirationen holen, Bücher

anlesen oder weiterempfehlen

und natürlich tauschen.

Damit das Lesen nicht nur in

den eigenen vier Wänden statt-

findet, sondern gemeinsam erfahr-

bar wird, laden das Grundbildungs- 

zentrum der Volkshochschule Frankfurt

(Oder), die »Peitzer Acht«  und das

Schreibzentrum der Europa-Univer-

sität Viadrina zu einem Lesepick-

nick im Herzen der Stadt ein.

Sollte das Wetter nicht mit-

spielen, finden die Lesungen

der Studierenden der Europa-

Universität Viadrina in den

Räumlichkeiten der Volks-

hochschule statt.

LESEPICKNICK
IM GRÜNEN

Die Veranstaltungen des Grund-
bildungszentrums der Volkshochschule 

werden gefördert vom Land Brandenburg 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.

Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport des 
Landes Brandenburg

Gartenstraße 1 

15230 Frankfurt (Oder)

Grundbildungszentrum

Tel.:  0335-54 20 25

E-Mail: grundbildung@vhs-frankfurt-oder.de
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