Bücherdorf 2011 - Schule trifft
Leben
Projekt Newsletter Juli
Liebe Bücher des Vorjahres, liebe FreundInnen, Bekannte, zukünftige Bücher,
Nun ist bereits mehr als ein Jahr verflogen und für den diesjährigen Juni war es uns
nicht möglich ein Bücherdorf auf dem Grazer Hauptplatz zu realisieren. SCHADE
SCHADE, aber war es das jetzt?
Einmal realisiert, viel Spaß gehabt, tiefe menschliche Eindrücke gewonnen,
FreundInnen kennengelernt und dann leise als Projekt dahinsterben?
Nein, wir waren AKTIV, haben darum gekämpft waren nahe am Verzweifeln
und haben doch das Licht am Ende des Tunnels erblickt und nicht aufgegeben.
Nach meinem Jugendautor Mark Twain:
„In 20 Jahren wirst du unglücklicher sein, wegen jener Dinge die du nicht gewagt,
als wegen jener Dinge die du gewagt hast. Also Leinen los, fang den Wind in Deinen
Segeln und verlasse den sicheren Hafen. Erkunde, Träume, Entdecke“
Wir starten im Herbst das hoffentlich ganzjährige
Schulprojekt Bücherdorf 2011 – Schule trifft Leben. In
enger Zusammenarbeit mit der HLW
Sozialmanagementschule der Caritas und der
Diözese Graz Seckau, werden wir im Herbst die ersten
drei Schulen (HLW, WIKU, HTBLVA Ortwein) je 4-5
Tage besuchen. Gesamt werden wir damit Gespräche mit ca. 1000 (TAUSEND)
SchülerInnen durchführen in denen wir junge Menschen anregen Pauschalismen zu
hinterfragen und sie ermutigen die tieferen Wahrheiten hinter dem Offensichtlichen
zu suchen.

Nun dazu benötigen wir BÜCHER!
Daher die konkrete Bitte an Euch:
SEID IHR (WIEDER) DABEI?

Wir haben jeweils von 9h – 13h an 3-4 Tagen in der Woche das Bücherdorf an den
Schulen. Für Essen und Trinken ist gesorgt und für alle die ein geringes Einkommen
haben wird es wie voriges Jahr eine Entschädigung von 10€ / Stunde geben.
Bitte meldet Euch bei mir, wenn Ihr Interesse habt (wieder) dabei zu sein. Die
Termine mit den Schulen im Herbst werden bis spätestens Mitte August finalisiert.
Die HLW ist bereits mit 17.-20. Oktober fixiert. Also genug Zeit um ein paar freie
Vormittage einzuplanen :)

Mehr Infos zum aktuellen Stand findet ihr auf
http://www.lichterkette2009.at/buch

Freue mich über jegliches Feedback von Eurer Seite und
wünsche Euch allen noch einen schönen Juli
Thomas Eitzenberger
0676 679 8191

