
OperatiOn:
Kinder & Buch

Bisherige erfOlge:

Inspiriert durch 
ihre Kinder begann 
Andrea Schulz, die 
Leiterin des Kin-
der- und Jugend-
zentrums „EFFA“ in 
Waldniel, mit ihrer 
privaten Arbeit an 
ihrem Buch „Mein 
Freund, Kuno der 
Wels“, welches vom 
Schardt-Verlag
veröffentlicht wurde.
Später begann Sie dann mit 20 Schülern 
einer Grundschule in Mönchengladbach 
einen Kinderkrimi mit Stadtgeschichte zu 
schreiben.

„Die Vitusbande“ 
wurde von den Schü-
lern selbst erdacht, 
geschrieben und 
spielt auch in 
Mönchengladbach, 
die Heimat der klei-
nen Autoren.

KOntaKt:

Andrea Schulz
Dipl.-Soz.Päd./Soz.Arb. (FH)

EFFA
Evangelisches Kinder- und 
Jugendfreizeitzentrum Waldniel
Lange Straße 48 - 50
41366 Schwalmtal
Tel:   02163 / 31353
E-Mail:  aschulz@kgm-waldniel.de

Uta Pieper
Dipl. Bibliothekarin

Bibliothek am Markt
Markt 2 - 8
41366 Schwalmtal
Tel:  02163 / 946202
E-Mail:  uta.pieper@gemeinde-schwalmtal.de

&



Was Machen Wir? du liest Oder 
schreiBst gerne?

gestalte Mit an 
eineM eigenen 
Buch!

hast du fantasie?

interessiert?

Andrea Schulz aus 
dem EFFA in Waldniel 
bietet Dir die Mög-
lichkeit, Teil eines 
einmaligen Projekts zu 
sein!

Wenn Du gerne liest und/oder schreibst 
bist Du hier genau richtig!
Hier kommt es auch nicht darauf an, wie 
gut Du in der Schule bist.
Hier zählt nur, ob Du Spaß hast!

Ab dem 09.05.2014 treffen wir uns jeden 
Freitag von 15 bis 17 Uhr im EFFA, um un-
sere Ideen auszutauschen und zusammen 
an dem Buch zu arbeiten.
Dabei seid Ihr natürlich nicht allein.
Wir haben Platz für bis zu 16 
Kinder/Jugendliche ab 8 Jahren 
(Mindestens dritte Klasse).

Da die Bibliothek am Markt mit uns 
zusammen arbeitet, bekommst Du sogar 
noch einen kostenlosen eigenen 
Bibliotheksausweis für die Zeit des 
Projektes.

Hast Du schonmal darüber nachgedacht, 
selbst ein Buch zu schreiben?
Alles kann und Nichts muss!
Wohin uns diese Arbeit führt sehen wir, 
wenn es soweit ist.
Ob viele Kurzgeschichten oder ein 
Roman/Krimi entscheidest Du mit!

Auch dann bist Du hier genau richtig!
Wir suchen nach kreativen Köpfen, die 
sich gerne Geschichten ausdenken und die-
se auch mit anderen teilen wollen.
Um Dich zu informieren, was es sonst so 
an Büchern gibt, kannst Du dir ja auch in 
der Bibliothek ein paar Bücher ausleihen 

und mal nachlesen was 
andere in deinem 
Alter schon geschrie-
ben haben.

Wir sind auf dem 
Weg zum Autor stets 
an Deiner Seite!
Ob Du dir dann die 
Geschichte mit 
ausdenken willst oder 
lieber direkt diese 
auf das Papier

bringst ist Dir überlassen.

Dann komm am Freitag, dem 25.04.2014 
(Osterferien) um 15:30 Uhr in die 
Bibliothek am Markt, wo Andrea Dich 
dann nochmal genau darüber informiert, 
was wir Dir anbieten und wie alles ge-
macht wird.

Sei dabei und mach mit!


