
 

 

 

Werdet Pate oder Patin für eine Seite in der neue Auflage des Büchleins 

 „Der macht die Bilder“ von Jens Halbeck! 

Kennt Ihr noch das Eltern-Kinder-Lesebuch zum VHT von Jens Halbeck aus dem Jahre 2007? 

Jens Halbeck, unser VHT-Kollege aus Bremen ist ein Künstler! Er zeichnet witzig und phantasievoll und 

hat ein Herz für die Eltern und Kinder, mit denen er arbeitet - und natürlich für das VHT. 

 

2007 hat er dieses Büchlein 

gezeichnet. Bei uns 

Kolleg*innen und darüber 

hinaus fand es regen 

Absatz, sodass die erste 

Auflage nach 1-2 Jahren 

vergriffen war. Seitdem 

wird immer wieder nach 

diesem Buch gefragt, das 

Ihr den Eltern als erste und 

einladende Information zu 

einem bevorstehenden 

VHT-Prozess übergeben 

könnt. Auch zur Zwischen- 

und Abschlussreflexion 

eignet es sich sehr gut. 

 

Der Bundesvorstand hat sich jetzt dieser stets größer werdenden  Nachfrage angenommen und Jens 

gebeten, eine Neuauflage herauszubringen. 

Leider sind die Zeichnungen nicht mehr ganz aktuell, viele Gegenstände des täglichen Lebens, die uns 

heute geläufig sind, gab es 2007 noch nicht. Z.B. ist dort noch kein einziges Handy zu sehen, ohne das 

wir uns die Familien (und die Familien sich selbst) gar nicht mehr vorstellen können. 

Jens würde daher für die Neuauflage eine moderne Fassung seines Lesebuches zeichnen. 

Dafür steht ihm natürlich ein entsprechendes Honorar zu. 

SPIN-DGVB will das Buch im Eigenverlag mit dem SPIN-Logo herausbringen. Und wie Ihr Euch 

vorstellen könnt, kommen da einige Kosten auf den Verein zu. Vor allen, weil wir auch Wert auf einen 

ansprechenden Druck und die Einbandgestaltung legen. 

Der Bundesvorstand kann einiges an Mitteln bereitstellen, aber es bleibt eine Finanzierungslücke. 

 

Und jetzt kommt Ihr alle ins Spiel! 

Der Bundesvorstand vergibt Patenschaften für jeweils 1 Seite dieses Büchleins! Werdet für € 60,- 

Pate oder Patin dafür, dass Eure Seite entstehen und erscheinen kann. Vielleicht gibt es in Eurer 

Blick ins Buch: 

7 Seiten von 30 

https://www.spindeutschland.de/wp-content/uploads/2022/11/Blick-ins-buch-kompr.pdf


 

Einrichtung Kolleg*innen oder auch die Leitung, die Interesse an einer solchen wertvollen Arbeitshilfe 

haben und das Erscheinen gerne unterstützen möchten. Es können auch Patenschaften für mehrere 

Seiten erworben werden. 

Wenn sich 30 Patenschaften finden, ist die Finanzierung gesichert, denn das Buch hat genau diese 

30 Seiten! Natürlich könnt Ihr auch kleinere Beträge spenden, jede Unterstützung ist willkommen. 

Ihr fragt Euch jetzt sicher, was ihr davon profitieren könnt. Wozu Ihr jetzt auf Eurem Konto gucken 

solltet, welcher Betrag für unser Vorhaben übrig ist. 

Dazu gibt es gute Nachrichten: 

1. Der Bundesverband stellt Euch eine Spendenbescheinigung aus, mit der Ihr bei Eurer nächsten 

Steuerklärung Eure Steuerlast verringern könnt. 

2. Als Pate oder Patin könnt Ihr das fertige Buch mit Preisnachlass erwerben 

3. Ihr werdet im Abspann des Buches namentlich als Unterstützer*innen genannt 

4. Wenn wir als Community mit vereinten Kräften ein solches Projekt auf die Beine stellen, gibt 

das ein gutes Gefühl und Stolz auf unseren Zusammenhalt. 

Unsere 25.Bundesfachtagung Mai 2023 in Stuttgart eignet sich hervorragend, um das neue Lesebuch  

vorzustellen. 

Wenn wir jetzt alle aktiv werden, schaffen wir diesen Zeitplan und haben die Chance, uns als VHT-

Professionals und als SPIN-DGVB einem größeren Fachpublikum mit einer erneuten und besonderen 

Publikation zu präsentieren! 

Beträge jeglicher Größenordnung sind willkommen! Wenn Ihr eine Patenschaft erwerben wollt,  

überweist Ihr pro Seite € 60,00 auf das Konto mit der  

 

Wir werden Euch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden halten, wie viele Seiten bereits unterstützt 

werden. 

Bitte schaut noch heute, wieviel Ihr dazu beitragen könnt, dass dieses Büchlein erscheint! 

Wir danken Euch jetzt schon für Euer Engagement und freuen uns auf das Ergebnis! 

 

Herzliche Grüße! 

Euer Bundesvorstand Christine, Anton, Stephen, Thomas und Matthias 

Im Dezember 2022 

 

 

IBAN: DE 89 3005 0110 0077 0088 52 bei der Stadtsparkasse Düsseldorf-Nord 

Kontoinhaber: SPIN Deutschland e.V.  

Verwendungszweck: Spende Buch Jens Halbeck 

 


