Janett Cernohuby, www.janetts-meinung.de und Bücherkarussell
„Lesen ist Erholung vom Alltagsstress, Eintauchen in andere Welten und erleben
großer Abenteuer“, schreibt Janett Cernohuby und ergänzt, „dass das Finden des
richtigen Lesestoffs nicht immer einfach ist.“ Doch wer sich auf den Seiten janettsmeinung.de oder Bücherkarussell tummelt, dem wird es leicht gemacht, das
richtige Buch für die individuelle Leseratte (oder auch den Lesemuffel) zu finden.
Die übersichtliche Gestaltung, die gelungene Kategorisierung, die inhaltsreichen
Besprechungen sowie ansprechende Fotos und Einblicke in die Bücher begeistern
nicht nur die Leser, sondern auch die Presseabteilungen, Lektoren und Autoren.
Katharina Mahrenholtz, NDR Hörfunk
Seit vielen Jahren arbeitet Katharina Mahrenholtz beim NDR und beschäftigt sich
unter anderem mit Büchern für Kinder und Jugendliche. Sie sucht die
Sendungsthemen für MIKADO aus, in der immer wieder neue Bücher, CDs und Spiele
vorgestellt werden. Bücher sind ihre Welt und so hoffen wir, dass sie irgendwann
auch Zeit findet, nach ihren erfolgreichen Titeln „Literatur!“ und „Theater!“ auch
den Titel „Kinderbücher!“ zu veröffentlichen. Denn Katharina Mahrenholtz vermag
es gekonnt, unterhaltsame Fakten zusammenzustellen, wobei sie stets informativ
ist. Wir freuen uns darauf!
Katrin Hörnlein, Die ZEIT
Seit 2008 nimmt sich Katrin Hörnlein viel Zeit für Die Zeit. Heute verantwortet sie
den Bereich „Junge Leser“ und ist zuständig für die Inhalte der KinderZEIT, das
Kinder- und Jugendbuch und ist Chefredakteurin des Kindermagazins ZEIT LEO.
Doch damit nicht genug. Katrin Hörnlein hat zudem den Vorsitz der LUCHS-Jury
inne. Ihr erstes Praktikum hat sie bei einer Lokalredaktion gemacht, sie absolvierte
ein Volontariat beim WDR und war acht Jahre lang als Reporterin und Autorin für
den Sender tätig. Erfahrung mit Kindermedien hat sie unter anderem bei der
„Sendung mit der Maus“ und „Geolino“ gesammelt.
Maren Bonacker, Lese- und Literaturpädagogin, freie Journalistin
Allein die Tatsache, dass sich Maren Bonacker seit 5 Jahren auf der Shortlist dieses
Preises befindet zeigt, dass sie eine nicht wegzudenkende Größe im Bereich der
Kinder- und Jugendliteratur ist. Jede Presseabteilung kennt und unterstützt sie
gerne in ihrer Arbeit. Und die ist vielfältig: Sie ist Referentin und freie Journalistin;
Kritikerin, Autorin und Vermittlerin für phantastische Literatur. Nicht zuletzt als
Abteilungsleiterin der Kinderbibliothek der Phantastischen Bibliothek und als
Mitglied der Jury für den Deutschen Jugendliteraturpreis hat sie einen guten Blick
für Bilder- und Kinderbücher. Wie gesagt: Ohne Maren läuft hier nichts.
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Tobias Weber, www.johnnyspapablog.de
Bloggerinnen gibt es viele, da fallen – wie bei den Pressesprecherinnen – Männer
auf. So auch Tobias Weber alias Jonny. „Früher Pädagoge, heute alleinerziehender
Vater einer vierjährigen Tochter“, schreibt er auf seinem Blog und nennt seine
kleine Familie die Einelternfamilie. Neben Kinderbüchern stellt er gerne
Elternbücher vor und schreibt über das Thema Vatersein. „Jenseits von coolen
Klischees. Ganz normal eben, mit dem Unterschied, dass ich als Einelternfamilie
oft ganz anderen Herausforderungen gegenüberstehe, als „klassische
Paarfamilien“, schreibt er und unterstreicht damit, dass sein Blog ein wenig anders
ist.

Sonderpreis Leseförderung 2019
Lesewelt Berlin e.V.
Großes Engagement, Bescheidenheit und Leidenschaft sind Begriffe, mit denen sich
die Arbeit der Lesewelt Berlin e.V. beschreiben lässt. Dabei zeigen sich Katrin
Müller und Ursula Frommholz stets interessiert, wenn es um die Auswahl der
Bücher geht, die die 130 Vorlesepaten in unterschiedlichen Einrichtungen wie
Bibliotheken, Kindergärten oder Schulen den Kindern näherbringen. „Wir wollen
Freude am Lesen wecken“, so steht es auf der Homepage, auf der auch immer
wieder Buchtipps zu finden sind.
Seit dem Jahr 2000 organisiert Lesewelt Berlin e.V. regelmäßig Vorlesestunden für
Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren in ganz Berlin und ist damit ein Pionier
unter Deutschlands Vorleseinitiativen und bislang konnten 160.000 kleine Besucher
auf spannende Leseabenteuer mitgenommen werden.
Lesewelt Berlin ist ein wunderbares Beispiel für bürgerschaftliches Engagement,
das im Kleinen begonnen hat und - zu Recht - immer mehr Aufmerksamkeit
bekommt und noch mehr bekommen sollte.

Weitere Informationen
avj-Geschäftsstelle
Margit Müller (Geschäftsführung)
Braubachstr. 16
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069/1306 248
Fax 069/1306 403
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margit.mueller@avj-online.de
www.avj-online.de
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