
Lieber Botschafter für Alphabetisierung Peter Hubertus, 
liebe Mitwirkende, liebe Gäste, 
 
ich freue mich darüber, dass ich nach dem feierlichen und inhaltsreichen Teil 
unseres Jubiläums jetzt die Schlussworte halten darf, in denen ich mich zunächst 
bei allen Mitwirkenden für Ihre Unterstützung bedanke. Vielen Dank für Ihr Zutun, 
Ihre wertschätzenden Worte und Ihr Dabeisein! 
An vielen Stellen durften wir erfahren, was unseren Bundesverband ausmacht, was 
Sie lieber Herr Hubertus und auch Sie liebe Gäste in 35 Jahren durch Ihr 
Engagement bewirkt haben.  
 
Gerne möchte ich zum Abschluss einen kurzen Blick auf den heutigen 
Bundesverband und unsere Arbeit werfen.  
Lassen Sie es mich direkt und etwas salopp auf eine kurze Formel bringen. 
Der heutige Bundesverband ist griffig und pfiffig. Wir haben Profil und Strahlkraft. 
 
Mit dem ALFA-Mobil und seinen beiden Standorten Münster und Berlin stehen wir  
Kooperationspartnern in der gesamten Bundesrepublik für eine Zusammenarbeit 
zu Verfügung. Wir machen das, was Sie Dr. Nacke aus dem Wahlkampf kennen, bei 
160 Aktionen im Jahr. Wir sind vor Ort auf Marktplätzen, bei Bildungsfesten, bei 
Messen, Kongressen und bei Fachveranstaltungen, um gemeinsam mit 
Lernbotschafterinnen und Lernbotschaftern über das Phänomen des Funktionalen 
Analphabetismus zu informieren. Dazu verlassen wir die guten Stuben, sind bei 
den Menschen, hören zu und werben für die Bildung. Auch jetzt im Moment 
stehen Kolleginnen und Kollegen nicht nur hier vorne im Foyer sondern auch auf 
dem Domplatz.  
Wir stehen im wahrsten Sinne des Wortes griffbereit zur Verfügung. Meines 
Erachtens ist das pfiffig. 

Unser innovatives Projekt iCHANCE entwickelt fortwährend neue 
Kommunikationskonzepte, die vor allem über soziale Medien (z.B. Instagram und 
Facebook) kommuniziert und durch öffentlichkeitswirksame Aktionen auf 
Großveranstaltungen flankiert werden. Dabei liegt die Aufmerksamkeit auf den 
Themenblöcken WISSEN, ERKENNEN und HELFEN, um so kompakt über Funktionalen 
Analphabetismus zu informieren. Enttabuisierung, Sensibilisierung, Werbung und 
Förderung der Lernmotivation sind die entscheidenden Aufgabenbereiche die 
niederschwellig angeboten werden. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten nicht nur 
sprachlich mit „Pfiff and Grip“ für die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Nein, meines Erachtens ist das gesamte Konzept „griffig und pfiffig“. 

Last but not least: Das ALFA-Telefon. Unser ALFA-Telefon kennt (fast) jeder. Es ist in 
den letzten Jahren immer mehr auch zu einer Beratungshotline für Personen aus dem 
beruflichen und privaten Lebensumfeld der Menschen mit Lese- und 
Schreibschwierigkeiten gewachsen. Mit den neuen Möglichkeiten der WhatsApp und 
Email-Beratung haben wir im letzten Jahr neue Zugänge geschaffen. Unser 



mittelfristiges Ziel, auch Lernbotschafterinnen und Lernbotschafter als 
Beratungsfachleute einzusetzen, wird unser Portfolio ergänzen und wiederum neue 
Zugänge schaffen. Auf die Vorbereitungen dazu freuen wir uns. 

Unser griffigstes und pfiffigstes Vorhaben konnten wir zum Welt-Alphabetisierungs-
Tag am 8.9.2018 mit Hilfe von Sponsoren und Ihnen liebe privaten Spender starten. 
Seit acht Monaten verschenken wir Bildung. Ganz einfach und unkompliziert. 
Personen, die sich keine Kursteilnahme leisten können oder denen das Geld für das 
Busticket fehlt, helfen wir am ALFA-Telefon unbürokratisch weiter, damit diese letzte 
Hürde zur Weiterbildung genommen werden kann. Viele von uns und Ihnen haben 
auch das heutige Fest dazu genutzt, Bildung zu verschenken. Auch dafür vielen Dank 
und Chapeau! 

Jetzt möchte ich Ihnen noch die Startseite unserer neuen Homepage zeigen, die für 
mich ebenfalls ein Beleg für das Engagement die Pfiffigkeit und Griffigkeit meiner 
lieben Kolleginnen und Kollegen ist, da sie in Eigeninitiative die Texte, die Gestaltung, 
ein Großteil der Fotos und Beiträge erstellt und zusammengestellt haben. Eine 
Homepage, die nicht von der Stange gekauft ist sondern einem 
Kommunikationsprozess erwachsen ist und -was gar nicht vorrangiges Ziel war- 
bereits gestern online gegangen ist. 

Die kurz skizzierten Projekte und Erfahrungen machen deutlich, dass es mir als 
Geschäftsführer eine Ehre ist ein Mosaikstein, ein Puzzleteil dieses Vereins zu sein, 
eingebunden und fest untergehakt mit den vielen anderen Puzzleteilen, allen voran 
den Beschäftigten, dem Vorstand, den Botschafterinnen und Botschaftern und den 
Mitgliedern, Spendern und Sponsoren und den vielen Selbsthilfegruppen und 
Lernbotschafterinnen und Lernbotschaftern.  

Zu diesem, nennen wir es ruhig Reichtum, möchte ich noch ein entscheidendes 
Faktum anführen, das nicht selbstverständlich ist und wir manchmal gar nicht so vor 
Augen haben.  

„Wir alle gemeinsam, angefangen vor 35 Jahren mit Peter Hubertus und allen 
Mitwirkenden bis heute führen gutes im Schilde“.  

Dessen sollten wir uns häufiger mal bewusst sein. 

Nun möchten wir mit Ihnen weiterfeiern und wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und der Vorstand haben uns dazu entschlossen, einige Aufgaben, wie das 
Nachschänken und Fotografieren, nicht „outzusourcen“ sondern selbst zu 
übernehmen. Sprechen Sie uns „Schildchenträger“ gerne an. Jetzt führen wir auch 
GUTES auf dem Schilde… 

Vielen Dank 
Ralf Häder, Geschäftsführer BVAG 


