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BVL-Kids starten mit Filmerfolg voll durch und suchen weitere aktive Jugendliche
Das BVL-Kids-Team vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie (BVL) sucht
Jugendliche mit Legasthenie oder Dyskalkulie, die mit ihnen gemeinsam fÄr mehr
Chancengleichheit kÅmpfen.
Bonn, 31. Mai 2011
„Einfach klasse, unser Film „Legasthenie oder Dyskalkulie – na und!“ wurde ƒber 30.000 Mal angeschaut und
wir haben jede Menge toller Rƒckmeldungen bekommen“, freut sich Angelika vom BVL-Kids-Team. „Fƒr uns
war das eine gro„e Herausforderung, vor die Kamera zu gehen, aber wir sind stolz, was daraus geworden ist“,
so Angelika.
Das BVL-Kids Team hat sich im Sommer 2010 erstmals getroffen und Pl…ne geschmiedet, wie es gelingen
kann, auf die besondere Situation von Jugendlichen mit Legasthenie oder Dyskalkulie aufmerksam zu machen.
„Klar, wir h…tten ƒber unsere Schulprobleme berichten k†nnen und darƒber, wie wir in Schubladen gesteckt
werden mit der Aufschrift „dumm und faul“. Aber es ist uns wichtig, dass man uns an unseren St…rken fest
macht – und von denen haben wir jede Menge“, berichtet Alexander vom BVL-Kids-Team.
Das Filmprojekt war der Startschuss des Jugend-Teams, um deutlich zu machen, dass die St…rken von
Jugendlichen erkannt und gef†rdert werden mƒssen. Fƒr sie ist es wichtig, dass sie Berufe erlernen k†nnen,
die ihrer Neigung entsprechen und sie nicht an der Rechtschreib- oder Rechenleistung festgemacht werden.
„Unsere St…rken werden in der Zukunft gebraucht, denn wir haben schon heute einen Fachkr…ftemangel. Bei
der Podiumsdiskussion auf dem BVL-Kongress habe ich das auch deutlich gemacht. Das BVL-Kids-Team hat
den Kongress mit er†ffnet und auch unterstƒtzt, was uns viel Spa„ gemacht hat“, sagt Alexander.
Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie unterstƒtzt die Aktivit…ten der Jugendlichen und sieht hier
eine wertvolle Zukunftsarbeit fƒr mehr Akzeptanz und Toleranz. Bisher haben sich haupts…chlich Eltern dafƒr
engagiert, dass ihre Kinder eine Chancengleichheit erhalten. Nun nehmen die Jugendlichen die Aufgabe auch
selbst in die Hand.
„Und wir wollen ganz viel erreichen. Deshalb suchen wir noch weitere Jugendliche, die bei uns mitmachen.
Meldet euch bei uns ƒber unsere Homepage bvl-kids.de“, bittet das BVL-Kids Team.
Weitere Informationen zum BVL-Kids-Team, zum Film und zum Kongress und sind im Internet unter
http://www.bvl-kids.de und http://www.bvl-mediathek.de abrufbar.
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