


Zum Glück haben wir uns entschieden, dieses Jahr wieder ein Mentor-
Fest zu feiern. Es war ein toller Tag!

Am Sonntag, den 18. Juni 2017 trafen wir uns am Kurhaus im  
Volksgarten bei perfektem Sommerwetter unter blühenden Linden.
Herzlichen Dank an Simone Schnitzler und das Team vom Kurhaus,  
die uns ihren wunderschönen Ort zur Verfügung gestellt haben!

Die Kinder hatten volles Programm, denn zuerst gab es eine Schnitzel-
jagd, dann ließen wir Ballons steigen, danach war Spielzeit mit  
sieben Stationen und wer eine Pause brauchte, konnte basteln oder  
sich schminken lassen. 

Zuguter letzt wurden die Sieger der Spiele geeehrt. In drei Alters- 
gruppen gab es jeweils einen ersten, zweiten und dritten Preis.



Besonderer Dank gebührt den vielen Helfern unter den Mentoren und 
Freunden, die Spiel- und Bastelstationen betreut haben, an den Buffets, 
beim Getränkeausschank und am Grill geholfen haben oder einfach nur 
eine helfende Hand hatten.

Vielen Dank an alle, die einen Salat, Kuchen oder andere Leckereien 
mitgebracht haben. Und natürlich Danke an alle Förderer, die an  
unsere Arbeit glauben und uns finanziell unterstützen.
 
Wir werden diesen Tag in sehr guter Erinnerung behalten.  
Es war ein Tag voller Begegnung und jeder Menge fröhlicher Momente. 
Wir freuen uns schon aufs nächste Mal!

Eure
Eva, Carla, Carmen, Petra, Andi, Johannes und Thomas
Gründungsteam Mentor – Die Leselernhelfer Düsseldorf e.V. 



Ursula, Sandra und Tanja heißen alle herzlich willkommen!



Das Fest beginnt mit einer Schnitzeljagd für die Kinder.



Das Team stellt sich vor
von links nach rechts: Carla, Sandra, Bettina, Petra, Carmen, Andi, Thomas 

(nicht auf dem Bild: Eva, Tanja und Johannes)



Die Kinder sind zurück. Wie ergeben die Buchstaben bloß Sinn?



Das war leicht: Mentor ist toll!



Derweil füllt sich das Büffet…



…und auch die Würstchen riechen schon sehr lecker!



Jetzt wird es höchste Zeit für die Ballons!



Wir sind sehr gespannt, welcher am weitesten fliegt.



Und schon können die Spiele beginnen.



Beim Wassertransport muss es schnell gehen.



Eine ganz schön spritzige Angelegenheit.



Beim Eiermann geht es dafür etwas gemächlicher zu.



Denn zwei Ballons in Schach zu halten, ist gar nicht so einfach.



Die Rennschnecken sind ein großer Spaß.



Da wird gewickelt und gedreht …



… damit die Tierchen Fahrt aufnehmen.



Gleich nebenan beim Feuerball …



… sind Zielsicherheit und Wurfgeschick gefragt.



Und beim Kraftpaket  …



… zählen guter Zuspruch – und jede Sekunde.



Wer da eine Pause braucht, ist beim Kinderschminken genau richtig.



Karen und Sharleen haben Kunstwerke auf die Gesichter gezaubert!



So viele Träume.



Aber sind schon alle Spiele gespielt? 



Die Murmal muss rollen …



… denn jeder gefallene Dino gibt Punkte.



Etwas umsichtiger darf man bei »Fisch mich« sein.



Denn die Deckel lassen sich gar nicht so leicht schnappen.



Bald ist schon Zeit für die Siegerehrung, die Geschenke stehen bereit.



Letzte Gelegenheit, um an der Bastelstation vorbeizuschauen.



Lesezeichen 



Buttons und Fidget-Spinner aus Papier …



… hier konnte jeder ein kleines Kunstwerk mit nach Hause nehmen.



»Alle kommen!« Die Sieger stehen fest!



In drei Altersgruppen gab es jeweils einen 3. Platz,



drei stolze zweite Sieger,



und drei sehr glückliche erste Sieger!



Was für ein Tag! So schön, dass ihr dabei wart!



Danke an alle, die dazu beigetragen haben!




