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Kostümparty, Kinderdisko & Live-Musik: Der Löwenladen für Familien 
verabschiedet sich mit einer großen Abschlussfeier 
 
Nürnberg, 20. März 2019: Am Freitag, den 22. März 2019 verabschiedet sich der Löwenladen für 
Familien mit seinen kostenfreien Mitmach-Aktionen von Eltern und Kindern im Euckenweg 7 in 
Nürnberg-Langwasser. Ab 15:00 Uhr steigt die große Abschlussfeier, zu der Kinder und Eltern herzlich 
eingeladen sind. 
 
„Wir sind wirklich überwältigt von dem großen Anklang, den der Löwenladen hier in Nürnberg-
Langwasser erhalten hat,“ berichtet Sarah Seeliger, Geschäftsführerin von Librileo gUG. „Seit der 
Eröffnung haben uns über 100 Nürnberger Familien besucht, die an den verschiedenen Workshops und 
Mitmach-Aktionen im Pop-Up Store teilgenommen haben. Auf der Abschlussfeier warten noch einmal 
ein paar Highlights auf die Familien, wie der Kindermusiker Geraldino, Kinderdisko und das Librileo 
Glücksrad.“ 
 
Als Schlüssel zum Erfolg sehen Anwohner und Partnerorganisationen des Pop-Up Stores dabei sowohl 
das kostenfreie Mitmach-Programm für Familien als auch die liebevolle Einrichtung des Löwenladens 
an, der durch seine gemütlichen Atmosphäre große und kleine Besucher zum Verweilen einlädt. “Das 
ist genau das was wir hier im Kiez brauchen,” erzählt Caro, Mutter von vier Kindern. “Es gibt hier 
(weiter) nichts. Wir haben hier keine schönen Spielplätze. Wir wissen nicht, wo wir mit den Kindern 
hingegen können.”  
 
“Die Familien sind sehr traurig, dass der Löwenladen Nürnberg-Langwasser leider schon wieder 
verlässt,” ergänzt Sarah Seeliger. “Schweren Herzens schließen wir am Freitag die Türen des Pop-Up 
Stores, denn auch wir würden den Löwenladen gerne weiterführen.  



      
 

 

 

 
Allerdings fehlen für eine langfristige Öffnung des Ladens leider bisher die finanziellen Mittel. Genau 
wie bei unserem ersten Pop-Up Store in Berlin-Hellersdorf hoffen wir sehr, dass wir eine Möglichkeiten 
finden, den Löwenladen auch in Nürnberg-Langwasser aufrechterhalten zu können.” 
 
Förderer und Stiftungen, die an einer Weiterförderung des Löwenladens für benachteiligte Familien 
interessiert sind, können sich sehr gerne bei Librileo melden. 
 
Das einzigartige Pop-Up Projekt gehört zu dem Leseförderprogramm von Librileo gUG, das Familien in 
schwierigen Lebenslagen beim gemeinsamen Lesen und Lernen unterstützt und Kindern, die in Armut 
aufwachsen, bessere Chancen auf Bildung und Teilhabe an gesellschaftlichen Aktivitäten ermöglicht. 
 
Der Löwenladen wird von dem frühkindlichen Leseförderprogramm Librileo gemeinnnützig und der  
Stiftung Kinderförderung von PLAYMOBIL umgesetzt. Weitere Informationen zum Löwenladen gibt es 
auf der Webseite unter www.löwenladen.de. 
 
 
 
 
 

*** 

Librileo gemeinnützig ist ein Leseförderprogramm für die Frühförderung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren aus benachteiligten Familien. 

Das Ziel von Librileo gemeinnützig ist es, dass jedes Kind in Deutschland Zugang zu Büchern und damit gute Bildungschancen für eine 

erfolgreiche Zukunft erhält. Familien, die auf Leistungen u.a. nach dem SGB II oder dem Asylbewerberleistungsgesetz angewiesen sind, können 

dabei eine Übernahme der Kosten über das Bildungs- und Teilhabepaket beantragen und erhalten dann viermal im Jahr eine Bücherbox von 

Librileo, die auf die Entwicklungsphase des Kindes abgestimmt ist und altersgerechte Bildungsimpulse gibt. Außerdem werden Eltern und Kinder 

zu regelmäßigen Vorleseveranstaltungen in ihrem Umfeld eingeladen, in denen sie für das gemeinsame Lesen begeistert werden und Tipps & 

Tricks für den Lernort Zuhause erhalten. Auf diese Weise sollen Kinder, die in einem schwierigen Umfeld aufwachsen, dennoch früh Zugang zu 

Bildung erhalten. Die gemeinnützige Librileo UG wurde Anfang 2015 vom Gründerpaar Sarah Seeliger und Julius Bertram ins Leben gerufen. Der 

Unternehmenssitz befindet sich in Berlin. 

 

Die Stiftung Kinderförderung von PLAYMOBIL wurde 1995 von Horst Brandstätter (1933-2015), gegründet. Er war Inhaber der Brandstätter 

Gruppe zu der auch die Marke PLAYMOBIL gehört. Ziel der gemeinnützigen Stiftungsarbeit ist es, Kindern und Jugendliche eine gesunde 

körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu ermöglichen. Schwerpunkt der Arbeit sind dabei die Felder Bildung, Aktivität und Kreativität 

und Kultur. 
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