
 
 
 
 
Pressemitteilung 

 

Lust am Schreiben geweckt: Lit.Eifel erhält Jugend-
Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rhein-
land 

 
(Düsseldorf, 14.07.2022). Das Jugendprogramm der Lit.Eifel erhält in 

diesem Jahr den Jugend- Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung 

Rheinland.  

Eingebettet in das Programm der Lit.Eifel wird mit den „Schreibwerk-

stätten“ und dem „Jugendliteraturwettbewerb“ ein vielseitiges Pro-

gramm für junge Menschen angeboten. 

 

Mit beiden Projekten gelinge es der Lit.Eifel, junge Menschen an die Li-

teratur sowie an das Schreiben und Illustrieren heranzuführen und da-

für zu begeistern, so die Stiftung in ihrer Begründung. Der Austausch 

untereinander und das Arbeiten am gemeinsamen Ziel baue Vorurteile 

ab und fördere die Verständigung. 

 

Für die „Schreibwerkstätten“ begeben sich die Journalistin Claudia 

Hoffmann und der Illustrator Jan Hillen in die Schulen der Region. Hier 

zeigen sie jungen kreativen Köpfen, wie viel Potential in ihnen steckt. 

Gemeinsam erarbeiten die beiden Profis mit Jugendlichen jeden Alters 

und jeder Schulform ein druckfertiges, illustriertes Buch. Ziel der in 

diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindenden „Schreibwerkstätten“ ist 

nicht nur ein spannender Text oder druckreifes Manuskript, sondern 

gegenseitiges Lernen und Beflügeln.  

 

Für den „Jugendliteraturwettbewerb“ können Schülerinnen und Schü-

ler Texte zu einem jährlich wechselnden Thema einreichen, die im An-

schluss von einer achtköpfigen Jury bewertet und prämiert werden. 

Aus allen eingesendeten bis zu 70 Texten wird zum Abschluss ein ge-

meinsames Buch gestaltet. Für die besten Texte, unterschieden nach 

vier Altersklassen, wird ein Preis ausgelobt und auf der jährlich im 

Herbst stattfindenden Eifeler Buchmesse verliehen.  

 



Seit 1997 verleiht die Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland den Ju-

gend-Kulturpreis an Einrichtungen und Institutionen, die sich für die 

kulturelle Entwicklung und Entfaltung von jungen Menschen engagie-

ren. Zuletzt erhielt der Kinder- und Bilderbuchautor und Illustrator 

Martin Baltscheit diese Auszeichnung.  

 

Die Preisübergabe ist für Herbst 2022 geplant.  
___________________________________________ 
 

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an  

Dorothée Coßmann 

Geschäftsführerin  

Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland, Düsseldorf 

Tel.: 0211 3892-415 

Email: kulturstiftung@rsgv.de  

Internet: www.sks-rheinland.de 
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