ein Rückblick auf
das Jahr 2018

»Ein Buch ist wie ein Garten,
den man in der Tasche trägt.«
aus Arabien

Komm mit uns, verschenke Deine Zeit
fifty-fifty, Ausgabe 10/2018 (Auszug)
von Carla Meurer

Jedes Mentor-Tandem ist individuell und oftmals sind Einfallsreichtum und Ausdauer beim Mentor gefragt. Denn sicher liebt
jedes Kind Geschichten, aber jedes wohl möglich andere. Und
natürlich fällt einem das Lesen-Lernen auch nicht einfach in
den Schoß. Der Lernerfolg ist jedoch nur ein Aspekt, bei Mentor
geht es um viel mehr. Ein Mentor ist nicht nur Lesevorbild, er
lebt Werte wie Verlässlichkeit, Toleranz und Freundschaft vor.
Er ermutigt, ist freundlich und geduldig. Er ist interessiert und
versucht zu begeistern. Mit anderen Worten, ein Mentor ist zugewandt. Zugewandtheit ist das, wonach jeder Mensch sich sehnt.
Man kann es auch Aufmerksamkeit nennen.
Viele Kinder kennen die ungeteilte Aufmerksamkeit eines Erwachsenen in dieser Form nicht, immerhin exklusiv, eine ganze
Schulstunde lang. Noch dazu eines Erwachsenen, der nicht die
Fehler betont, sondern die Stärken sucht, der keinem vorgeschriebenen Fahrplan folgt, sondern auf Interessen eingeht und
Neugier fördert. Jemand, der an einen glaubt.
Weitere Informationen zu den Themen dieses Rückblickes
finden Sie auf unserer Internetseite.
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Das Herzstück von Mentor, das sind für mich diese vielen kleinen
Freundschaften auf Zeit zwischen Menschen, die sich sonst nie
begegnet wären. Diese Stunden, die vom Geist der Wertschätzung
getragen sind. Von Respekt, Interesse und Wohlwollen. Nur wer
Wertschätzung erfährt, kann seinen eigenen Wert erkennen. Sie
vergrößert das Selbstwertgefühl – beim Empfänger wie beim Geber.
Sich in und für die Gesellschaft zu engagieren, Einblick zu erhalten in andere Lebensrealitäten und in einen jungen Menschen
zu investieren, das ist Bereicherung im wahrsten Sinne, nämlich
etwas, das das eigene Leben reich macht.

Rück- und Ausblick
Mentor wirkt und das schon seit neun Jahren. Was uns besonders freut: nach einer Zeit, in der weniger Menschen auf uns zu
kamen, die Mentor werden wollten, ist die Nachfrage an diesem
tollen Ehrenamt nach den Sommerferien wieder gestiegen.
Das hängt sicherlich auch mit der Öffentlichkeitsarbeit zusammen, die 2018 stattgefunden hat. Im Vergleich wird es deutlich.
Im ersten Halbjahr vermittelten wir 35 neue Mentoren, im zweiten Halbjahr 77. Mehr als das Doppelte.
Die Mentoren sind jedoch nur der eine Teil vom Kuchen. Die
andere Hälfte bilden 306 Kinder, die in diesem Jahr neu ins
Programm aufgenommen werden konnten. Viele Mentoren haben
sich vor den Sommerferien von ihrem Mentor-Kind verabschiedet
und setzen ihr Engagement nun mit einem neuen Kind fort.
Für das neue Jahr werden bereits weitere 90 Kinder von ihren
Lehrern für das Mentor-Programm ausgewählt, denn wie gesagt,
wir hatten viele Anmeldungen in letzter Zeit. Vielen Dank an das
Kennenlernteam und die Schulkoordinatoren, die MeKos und natürlich ans Büro – wie viel administrative Arbeit die Vermittlung
der Mentoren bedeutet, mag man nur erahnen. Wir bitten um
Nachsicht, wenn nicht alles immer ganz rund läuft.
Wir wollen im kommenden Jahr einiges ändern, damit wir unsere
Arbeit weiterhin gut machen können. Wir werden das Team noch
weiter ausbauen und außerdem auch in größere Räume umziehen.
Und dann werden wir auch schon 10 Jahre alt!
Wir freuen uns schon sehr darauf.
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RHEINISCHE POST
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Lesen macht Freunde
Seit 2010 gibt es die „Leselernhelfer“ in der Stadt. Aus den ersten Teilnehmern des Projekts sind selbstbewusste Jugendliche geworden.
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Es war fast ein bisschen ruhig geworden um Mentor, aber das hat
sich in diesem Jahr gehörig geändert.
Im Januar folgten wir der Einladung in die Sendung WDR Lokalzeit. Unser Mentortandem Wolfgang und Evangelia hatten das
Buch »Nur ein Tag« von Martin Baltscheit dabei und haben mit
Bravour vermittelt, worum es bei Mentor geht.
Im selben Monat erschien in der Rheinischen Post unter der
Überschrift »Lesen macht Freunde« ein einseitiger Artikel, für
den ehemalige Mentor-Paare interviewt worden waren. Artikel in
der Libelle (August) und in der fifty-fifty (Oktober) folgten.
Nach den Sommerferien dann bestückte die Rheinbahn erneut
viele ihrer Waggons mit unseren Aufklebern und ist seitdem in
Sachen Mentor unterwegs. Und die Ehrenamtsmesse im Oktober,
bei der wir uns mit rund 100 anderen Vereinen und Initiativen
auf dem Corneliusplatz vorstellen durften, war eine weitere tolle
Gelegenheit auf Mentor aufmerksam zu machen.
Besonders gefreut haben wir uns in diesem Jahr über die beiden
Förderpreise, die wir erhalten haben. Wir verstehen sie als besondere Auszeichnung und danken für das Vertrauen.
Im Juni überreichte man uns bei der Eröffnungsfeier des
»Bücherbummels auf der Kö« den LeseFörderPreis des Düsseldorfer Buchhandels.
Und auf der feierlichen Adventsfeier im Dezember überreichte
man uns und dem Jungen Schauspiel den Förderpreis des
Heinrich-Heine-Kreis.

Simone (16) war das erste „Lesekind“ von Anita Friedrich (hinten). Heute erinnern
sich die beiden gerne an die gemeinsamen Lesestunden. RP-FOTOS (2): ANDREAS BRETZ

Georg Otterbeck und sein ehemaliges „Lesekind“ Francesco (17). Die beiden waren die Ersten, die die Lesestunden nach der Grundschule fortführten.

INTERVIEW CARMEN WINTERBERG UND CARLA MEURER

„Es ist Aufgabe der Eltern, ihren Kindern vorzulesen“
Die beiden Gründerinnen des Düsseldorfer „Mentor“-Vereins über Erfolge und die Grenzen dessen, was Lesepaten leisten können.
Wie kamen Sie dazu, einen Verein für
die Lesekompetenz von Kindern zu
gründen? War es Ihr Beruf?
CARLA MEURER Nein, ich bin eigentlich Grafikerin und Fotografin und
kümmere mich deshalb auch viel
um unsere Hefte, Flyer und Plakate.
Mal ehrlich – wer will schon einen
Verein gründen? Die Mentor-Idee
aus Hannover hat uns aber direkt
überzeugt und nicht mehr losgelassen. Es ist so wichtig, dass Kinder einen guten Zugang zu Büchern bekommen und ein tolles Ehrenamt.
CARMEN WINTERBERG Wir beide
haben eine so gute Position im Leben, wir hatten einfach etwas abzugeben.
Was führt dazu, dass die Kinder Leseschwächen haben?
WINTERBERG Nicht immer hat die
Schule schuld. Ein Lehrer hat keine
Zeit, sich eine Stunde um nur ein
Kind zu kümmern und ihm vorzulesen. Das ist eigentlich die Aufgabe
der Eltern.
MEURER Bevor wir mit dem Leseprojekt angefangen haben, konnten
wir uns kaum vorstellen, dass Kinder es nicht mögen, sich mit Büchern zu befassen....
WINTERBERG . . . oder es nicht kennen! Einige haben auch schlechte

Erfahrungen in der Schule gemacht,
wurden gehänselt, weil sie nicht
richtig lesen konnten. Ich habe es
immer geliebt, weil meine Eltern mir
vorgelesen haben. In manchen Familien ist es auch kulturbedingt so,
dass mehr Wert auf mündliches
Erzählen als auf Lesen gelegt wird.
Trifft das besonders auf
Flüchtlingsfamilien
zu?
MEURER Nicht unbedingt. Ich schätze, dass
etwa jedes zehnte Kind bei
uns einen Fluchthintergrund hat. Obwohl
diese
Kinder
ein
großes
Defizit haben, was die
Sprache angeht,
so
machen
sie dies
meist
durch ihre
Motivation wett.
Was motiviert
Sie dazu, auch
nach sieben Jah-

ren weiterzumachen?
WINTERBERG Es gibt natürlich Aufgaben, die mir keinen Spaß machen.
Dazu gehört es, sich um die Finanzen zu kümmern und Anträge auf
Fördermittel auszufüllen. Ich finde
es aber toll, mit Menschen über
das Projekt zu sprechen,
sie davon zu überzeugen.
MEURER Wenn ich das
Gefühl habe, zu viel

Zeit im Büro zu verbringen, kann ich
beliebig ein Lesepaar besuchen, und
das zieht mich dann wieder hoch.
Mich motiviert auch die große Unterstützung, die wir aus allen möglichen Richtungen in Düsseldorf bekommen.

Wie finanziert sich Ihre Arbeit?
WINTERBERG Durch Spenden von
Privatpersonen, unseren Ehrenamtlern und Fördermittel von Stiftungen. Unsere Lesestunden sollen
nichts kosten.
Welche Bücher sind bei den Kindern
gerade gefragt?
MEURER Das ändert sich ständig.
Dauerbrenner sind Harry Potter,
aber auch ,Ronja Räubertochter‘
und Bücher von ,Petterson und Findus‘. Älteren Kindern oder Jugendlichen, denen Lesegrundkenntnisse
fehlen, empfehlen wir für die Lesestunden auch die skurrilen Bilderbücher von Tomi Ungerer.
Wie bauen Lesepaten die Abneigungen der Kinder gegen das Lesen ab?
WINTERBERG Indem sie mit ihnen zusammen Bücher aussuchen, deren Inhalt sie ganz

Carla Meurer (42, l.) und
Carmen Winterberg (58).
RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

speziell interessiert. Dann bekommt
man die Kinder zum Lesen, und sie
können sich fallen lassen und lernen, dass Bücher sogar trösten können.
MEURER Es muss auch nicht immer
nur gelesen werden. In den Stunden
ist immer auch Zeit für Spiel, Spaß
und Gespräche. Wir geben keine
Nachhilfe, sondern wollen eine positive Haltung zu Büchern und zum
Lesen bewirken. Mentoren sind keine Pädagogen, aber sie können ein
Vorbild sein.

Wer gibt bei Ihnen die Lesestunden?
WINTERBERG Unter unseren Mentoren sind Rentner, Studenten, Selbstständige und Angestellte. Es gibt immer mehr Bedarf, als wir decken
können. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Lesepaten.
MEURER Früher haben wir uns den
Schulen angeboten, heute kommen
sie auf uns zu und fragen, ob wir bestimmte Schüler unterstützen können. Den Ausschlag, ob ein Kind zu
uns kommt, muss immer von den
Lehrern kommen, in Absprache mit
den Eltern.
OLIVER BURWIG
SPRÄCH.
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Zu »Swerischt« für Remzije?

Acht Jahre als Mentor – ein Erfahrungsbericht (Auszug)
von Otto Vowinckel
Remzije und ich waren zum ersten Treffen verabredet, sie wusste,
worum es ging und es sollte losgehen mit dem Lesen. Sie aber saß
in einer Ecke, weinte ein wenig vor sich hin und malte. Ich bat sie,
mir das Bild zu zeigen. Da war ein kürbisförmiger knallroter Kopf
zu sehen mit großen, aufgerissenen, schwarzen Augen, aus denen
je Auge zwei große, weiße Tränen rollten. Darüber stand: Ich din
Traurich Ich möste nicht mit Lesen das ist mir fil zu Swerischt*
Sie hatte Angst vorm Lesen, hielt sich selbst für unfähig, es richtig zu lernen. Sie hatte aber auch einen versteckten Ehrgeiz und
ließ sich im Lauf der Zeit auf meine Versuche ein, ihr die Angst
zu nehmen. Ich erfuhr, dass die Eltern sie nötigten, nach dem
Abendessen immer eine halbe Stunde zu lesen. Das Engagement
der Eltern war an sich erfreulich. Remzije aber empfand es fast
als Strafe. Die Eltern ein wenig zu bremsen, war diffizil, aber es
gelang schließlich. Das Lesen wurde immer weniger »Swerischt«
für Remzije und vor Allem: Sie tat es gern.
Sie absolvierte die Grundschule und wechselte dann auf die Dieter-Forte-Gesamtschule in Eller, wo ich sie bis Anfang 2017 noch
besuchte, aber nur aus Freundschaft, denn lesen konnte sie längst
recht gut. Außerdem hatte sie eine wunderschöne Handschrift.
Irgendwann zeigte ich ihr auch die Zeichnung von 2013 mit
dem rührenden Text. Das war ein wenig gewagt, aber sie war so
selbstbewusst, sich königlich zu amüsieren, denn sie stand längst
darüber, zeigte das Werk sogar ihren Klassenkameradinnen zum
Mitlachen.
* swerischt = schwierig

Das Mentor-Fest
Am Sonntag, den 17. Juni 2018 trafen sich auf der Terrasse des
Kurhauses im Volksgarten 250 Mentor-Begeisterte, um gemeinsam zu feiern. Das Fest ist vor allem ein Kinderfest, es gibt jede
Menge Spiele, Bastelstationen und man kann sich schminken
lassen oder sich einfach auch am Buffet den Bauch voll schlagen.
Doch auch für die Erwachsenen ist es eine tolle Gelegenheit, um
sich auszutauschen und zu sehen, wer da so hinter Mentor steckt.
Herzlichen Dank an Simone Schnitzler, die uns ihren wunderschönen Ort zur Verfügung gestellt hat!
Nach dem Ballonsteigen ging es los und die Kinder haben gespielt, was das Zeug hielt – es gab auch tolle Preise zu gewinnen!
Zum Beispiel Eintrittskarten für den Circus Roncalli, für´s
Schwimmbad und für den Trampolinpark Bobolino, Eis-Gutscheine von Pia-Eis, Rätselhefte und natürlich Bücher. Die Kinder
konnten sich schminken lassen, oder kleine Dinge basteln, die sie
mit nach Hause nehmen konnten.
Es war wieder einmal ein tolles Fest und wir haben uns sehr gefreut, dass so viele zu uns gefunden haben. Dank all der selbstgemachten Salate, Kuchen und anderen Leckereien war das Buffet
reich gefüllt. Außerdem gab es leckere Würstchen vom Grill von
der Metzgerei Schlösser und knusprige Brötchen von Hinkel.
Dazu eine erfrischende Fassbrause vom Uerige und so war für das
leibliche Wohl bestens gesorgt.
Wir alle werden diesen Tag lange und gut in unserer Erinnerung
behalten und freuen uns schon auf das nächste Mal.

Werden Sie Teil von Mentor e.V.
Rund 500 Mentorpaare treffen sich jede Woche in Düsseldorf.
Das sind abzüglich der Ferien 19.500 Mentor-Stunden im Jahr.
Eine Mentor-Stunde ist ein Geschenk von Mensch zu Mensch.
Sie kostet kein Geld.
Und doch ist Mentor e.V. auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wir haben Ausgaben zum Beispiel für Bücher und Starterpakete, Miete und Versicherung. Außerdem haben wir eine Angestellte auf Teilzeitbasis. Unser Büro ist der Ort, an dem alles
zusammenläuft und wo man sich um die Belange der Vermittlung
und Beratung kümmert. Die Betreuung der Mentoren ist uns sehr
wichtig und gleichzeitig sehr individuell. Jedes Mentor-Tandem
steht vor eigenen Herausforderungen.
Wir kooperieren mit 65 Schulen im Stadtgebiet, etwa 80% davon
Grundschulen. An rund zwanzig Schulen sind Koordinatoren im
Einsatz, die vieles erleichtern.
375 Mentoren engagieren sich ehrenamtlich, für ein oder auch
für mehrere Kinder. Im Büro und in der Vereinsarbeit bringen
sich zusätzlich zehn Ehrenamtliche ein.
Mentor lebt vom Engagement einzelner Menschen. Auch Sie
können Teil von Mentor werden. Werden Sie Fördermitglied und
unterstützen Sie unsere Arbeit kontinuierlich, zum Beispiel mit
10 Euro im Monat. Wir würden uns sehr freuen!
Mentor – Die Leselernhelfer Düsseldorf e.V.
Sparkasse Düsseldorf
IBAN: DE60 3005 0110 1007 6877 08
BIC: DUSSDEDDXXX
Gerne stellen wir ab einer Spende von 120 Euro eine
Zuwendungsbestätigungen aus.

Warum ich Meko bin

von Anita Friedrich, MeKo an der St. Benedikt Hauptschule
MeKo, also Mentor-Koordinator wurde ich, nachdem ich schon
viele Jahre als Mentorin ehrenamtlich tätig war. Als ich gefragt
wurde, ob ich mir das vorstellen könnte, sagte ich ja, obwohl ich
nicht so genau wusste, was damit verbunden ist. Und das war gut
so. Denn an meiner Schule gibt es mittlerweile 8 Mentoren, mal
sind es auch mehr. Ich bin selbst Mentorin an der Schule und als
MeKo direkter Ansprechpartner für Schule und Mentoren.
Die Ansprechpartnerin an »meiner Schule« ist Frau Giese-Weber,
die das Mentor-Projekt sehr unterstützt und die dankbar ist, dass
es uns Mentoren gibt. Zu ihr nehme ich Kontakt auf, wenn das
Büro einen Mentor für die Schule gefunden hat und spreche mit
ihr den neuen Einsatz ab.

Der MeKo- und Team-Ausflug am 3. Oktober: Nach einer Wanderung durch
den Grafenberger Wald kehrten wir im Gut Knittkuhle ein.

Wenn es mir möglich ist, begrüße ich die neuen Mentoren zur
ersten Stunde an der Schule. Sie lernen ihr Lesekind kennen, den
Raum, in dem die beiden lesen und die Klassenlehrerin. Manchmal haben die Mentoren Fragen, bei denen ich gerne weiterhelfe.
Ich stehe ihnen telefonisch oder per Email zur Verfügung.
Nach den großen Ferien bzw. nach Stundenplanänderungen
müssen außerdem die Mentor-Einsätze neu geplant werden.
Das mache ich auch in Zusammenarbeit mit Frau Giese-Weber.
Ein MeKo ist also auch eine Entlastung fürs Büro.
Mindestens einmal im Jahr organisiere ich ein Treffen zum
Austausch. Es ist schon vorgekommen, dass auch eine Lehrerin
teilgenommen hat, was für den Austausch natürlich toll war.
Der Zeitaufwand für den Meko ist nicht gering, aber ich organisiere nun mal gern, kommuniziere gern und freue mich immer
wieder, wenn Kind und Mentor zusammen gefunden haben.

Mit dabei (von links nach rechts, sitzend): Anita, Gabi, Petra, Gundula
(stehend) Uta, Sandra, Carla, Andi, Thomas, Andrea, Wolfgang L., Georg

Seminare und Inputs
In diesem Jahr konnten wir unseren Mentoren Fortbildungen
anbieten. Herzlichen Dank an die Kinderstiftung »Lesen bildet«,
die uns dies ermöglicht hat. Und natürlich an die Brauerei
Uerige, die unsere Mentoren immer so herzlich in den schönen
Stickum-Saal einlädt.
Baltscheits beste Bilderbücher
Eine interaktive Büchershow für Kinder und Erwachsene
Martin Baltscheit, im März 2018 in der Aula der Brehmschule
2 x Spannend vorlesen – wie geht das?
Informativ-unterhaltsames Sprechtraining für Leselernhelfer
Tina Kemnitz, im Mai 2018 im Stickum Saal des Uerige
Leseflüssigkeit verbessern durch dialogisches Lesen
Frau Dr. Marita Pabst-Weinschenk, beim Mentorentreffen
im November im Stickum Saal des Uerige
Insgesamt konnten rund 120 Mentoren an den Fortbildungen
teilnehmen und das Feedback war durchweg positiv.
Liebes Mentor Team,
hiermit möchte ich mich herzlich bedanken für dieses sehr
interessante und lebendige Seminar mit Frau Kemnitz.
Frau Kemnitz hat das Thema ganz wunderbar vermittelt,
es war lehrreich, witzig und sehr unterhaltsam.
Nochmals, vielen Dank dafür, es hat mich sehr motiviert!
Liebe Grüße von Eurer Mentorin Edith

Die glückliche Schule KGS St. Michael
Bericht von Wolfgang Loser (Auszug),
MeKo für drei Grundschulen

An der KGS St. Michael wird jedes Kind nach dem »Konzept
Glück« auf die eigenen guten Eigenschaften und Fähigkeiten
aufmerksam gemacht und damit das Selbstwertgefühl des Kindes gestärkt. Da passt Mentor gut ins Programm und im Oktober
wurde die Schule unser Kooperationspartner.
Dank intensiver Werbung in der Nachbarschaft, konnten kurze
Zeit später sechs hoch motivierte Mentoren starten. Die Schulleiterin Frau Minz bereitete nicht nur die glücklichen Mentees
liebevoll auf ihre Lesestunden vor, sondern begrüßte auch die
Mentoren herzlich.
Das bewegte uns, den bundesweiten Vorlesetag am 16. November
für die Schule vorzubereiten. Schon auf der Eingangstüre wurden
die Kinder neugierig gemacht. Im Innenbereich hatte Gisela Minz
Gedanken der Kinder zum Thema Vorlesen auf die Zwischentüren geklebt und das Programm auf einer Stehtafel veröffentlicht.
Die Vorfreude war groß.
In allen Klassen lasen Mentoren vor und in der Aula führte ich
mit drei Schulklassen das Musical Kuno Knallfrosch auf.
Besonders gut gefiel mir der Spruch eines Kindes »Vorlesen ist
wie Verreisen«.
Die ersten Rückmeldungen der Mentoren waren voll Begeisterung über die Zusammenarbeit mit den Kindern und der Schule.
Schon jetzt – so berichtet die Schulleiterin – fragen viele Kinder,
ob sie auch bald einen Lesementor bekommen.
Ganz besonderer Dank an Frau Gisela Minz und an das Kollegium
für die wunderbare Willkommenskultur. GLÜCK eben!

startsocial
MENTOREN

Seit November 2018 ist Mentor Düsseldorf e.V. Stipendiat des
bundesweiten Wettbewerbes startsocial. Wir wurden ausgewählt
und sind einer von einhundert Vereinen / Ideen / Initiativen, die
unter dem Motto Hilfe für Helfer unterstützt werden.
Von November 2018 bis Februar 2019 wird unser Verein von
zwei ehrenamtlichen Coaches beraten, die uns helfen, unseren
Verein unter die Lupe zu nehmen.
Nachdem zum Jahresende die Hälfte der Beratungszeit schon vorüber ist und wir (fast) alles dokumentiert haben, was im Verein
so passiert, werden wir im neuen Jahr in die Phase kommen, eine
neue Struktur zu erträumen – und der Realität anzupassen.
Sicher ist, wir werden besser aufgestellt sein, als zuvor. Vielen
Dank an die Menschen hinter startsocial e.V., die uns hier so eine
tolle Möglichkeit boten und natürlich auch an unsere Coaches,
die sich auf unsere etwas andere Denke einlassen und uns immer
wieder sanft zurück auf den Weg stupsen.
Doch wo wollen wir hin? Nächstes Jahr feiern wir unser 10 jähriges Bestehen. Mentor ist aus den Kinderschuhen herausgewachsen, aber die Struktur im Verein hat sich in all der Zeit kaum verändert. Wir sind dabei, dies zu ändern und wenn wir erreichen,
was wir uns vorgenommen haben, werden die Abläufe im Verein
übersichtlicher sein, der Austausch im Team wird uns leichter
fallen und die Verwaltung der Daten wird hoffentlich nicht mehr
so viel Zeit beanspruchen. Damit wir wieder mehr Zeit haben, für
die richtig wichtigen Dinge.

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

HELFER

MEKOS

IT-BETREUUNG
BIBLIOTHEKAR
MEKOBETREUUNG
SCHULEN

SCHRIFTFÜHRER

ZENTRALE

STEUERBERATER

INTERESSIERTE
BÜROLEITUNG
KENNENLERNTEAM

SCHULKOORDINATION

SCHATZMEISTER

HELFER

FUNDRAISING
VORSTAND

WEBSITEMANAGEMENT

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

GRAFIK
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

FÖRDERER

Wir sagen Danke
Wir danken allen, die unsere Arbeit als wichtig empfinden und
uns darin unterstützen, Kinder für das Lesen zu begeistern.
Danke für die Spenden
· BürgerStiftung Düsseldorf
· Die Toten Hosen
· Kinderstiftung Lesen Bildet
· Kurhaus Gastronomie
· Rheinbahn AG
· Stadtsparkasse Düsseldorf
· Uerige Brauerei
· und alle Fördermitglieder und privaten Spender
Danke für die Förderpreise
· LeseFörderPreis des Verband des Düsseldorfer Buchhandels
· Förderpreis des Heine Kreis e.V.
Danke für das Stipendium, das wir von startsocial erhalten
haben und das eine viermonatige Beratung durch zwei ehrenamtliche Coaches beinhaltet
Ein ganz besonderes Danke den ehrenamtlichen Mentoren, die
sich jede Woche auf den Weg zu ihrem Mentor-Kind machen.
Und ein sehr herzliches Danke an die, die sich im Hintergrund
engagieren und ohne die der Verein nicht funktionieren würde.
Danke Bettina.

Grundsatzregeln Mentor
Begegne Deinem Mentor-Kind mit guter Laune und Optimismus.
Sei aufmerksam, hilfsbereit und geduldig.
Lass Dich nicht entmutigen.
Motiviere das Kind.
Lobe es und vermittle Erfolgserlebnisse.
Halte Dich an Verabredungen.
Lass Dein Mentor-Kind seine Lektüre selbst auswählen.
Sprich klar, deutlich und in vollständigen Sätzen.
Nimm Dir Zeit.
Sei stets freundlich.
Gehe konstruktiv auf Ideen und Vorschläge des Kindes ein.
Stelle Deine eigenen Erwartungen zurück.
Erwarte keine großen Wunder.
Freue Dich über jedes kleine Wunder.
Jedes Kind ist eine eigenständige Person, nimm es ernst.

Mentor – Die Leselernhelfer Düsseldorf e.V.
Ackerstraße 39
40233 Düsseldorf
0211 · 46 84 03 05
info@mentor-duesseldorf.de
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