
ein Rückblick auf 
das Jahr 2020



Wer hätte das gedacht?
Ein Grußwort von Carla Meurer

Das Jahr 2020 sollte ein ganz besonderes werden, denn immer-
hin war es das Jahr unseres 10-jährigen Bestehens! Vieles hatten 
wir geplant, doch am Ende kam alles anders als gedacht.

Den Schulschließungen im März folgte eine Zeit, in der  
die meisten Schulen für Externe und somit auch für unsere  
Mentoren geschlossen blieben.

Alle hofften auf die Zeit nach den Sommerferien und wir haben 
uns sehr gefreut, als einige Schulen früher als in den vergangenen 
Jahren auf uns zukamen, um mit den Mentor-Stunden zu starten. 
Das zeigte uns, für wie wichtig die Schulen das Engagement der 
Mentoren für ihre Schüler halten. 

Mentor-Stunden fanden nun unter besonderen Voraussetzungen 
statt, doch das Wesentliche konnte auch unter den gebotenen  
Abstandsregeln erhalten bleiben: Die gemeinsame Freude am 
Buch und die exklusive Zuwendung für einen Schüler.

Leider wurden die Stunden zum Ende des Jahres erneut aus-
gesetzt. Einige wenige Mentor-Paare lesen im virtuellen Raum 
miteinander und wir hoffen sehr, dass unsere Mentoren sehr bald 
wieder persönlich mit ihren Mentor-Kindern zusammen treffen 
können, um ihnen die Freude am Buch weiter zu geben.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass viele Kinder Schwierigkeiten 
hatten, zu Hause zu lernen und dass es einiges aufzuholen gilt.  
Wir sind uns sicher, dass unsere Mentoren hier wichtige Arbeit  
leisten werden und freuen uns schon, wenn es endlich wieder 
losgehen kann. 

»Du öffnest die Bücher  
und sie öffnen dich.« 
T. Aitmatov
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Weitere Informationen zu allen Themen dieses Rückblickes 
und mehr finden Sie auf unserer Internetseite. 
www.mentor-duesseldorf.de

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechts-
spezifische Differenzierung, wie z.B. Mentor/Mentorin, verzichtet.  
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für 
alle Geschlechter.



Rück- und Ausblick

Das vergangene Jahr hat uns, wie viele Menschen, dazu gebracht, 
inne zu halten. Die meiste Zeit konnten keine Mentor-Stunden 
stattfinden. Nach den Sommerferien öffneten etwa die Hälfte  
unserer Kooperationsschulen ihre Türen wieder für Mentoren, 
doch die Verunsicherung im Umgang mit der Pandemie hat  
auch dazu geführt, dass einige Schulen es nicht wagten externe 
Ehrenamtliche willkommen zu heißen. 

Für die Mentoren, die Mentor-Kinder und sicherlich auch für die 
Schulen war dies bedauerlich. Wir freuen uns, dass die meisten 
unserer Mentoren geduldig ausharren, bis sie endlich wieder zu 
»ihrem Kind« an die Schule dürfen. 

Das Interesse am Ehrenamt des Mentors blieb jedoch ungebro-
chen groß. Wir veranstalten einige Informationstermine, die  
zum Teil im Rathaus stattfinden konnten. Vielen Dank an dieser  
Stelle an das Referat für bürgerschaftliches Engagement der 
Stadt Düsseldorf, das uns dieses ermöglichte.

Einige dieser neuen Mentoren konnten wir an Schulen ver- 
mitteln, die Voraussetzungen schufen, unter denen Mentor- 
Stunden stattfinden konnten. Allerdings warten noch viele auf 
ihre erste Mentor-Stunde.

Unsere 10-Jahres-Aktion, bei der jedes Mentor-Paar eine Blume 
bastelte, musste leider unterbrochen werden, da sich die meisten 
Paare nicht mehr trafen. Wir hoffen sehr, dass wir in diesem Jahr 
unsere Arbeit bald wieder aufnehmen können und die Blumen-
wiese dann zur vollen Blüte kommt. 



Öffentlichkeitsarbeit + Auszeichnungen

Vieles von dem, was wir für das Jahr 2020 geplant hatten, konnte 
leider nicht stattfinden. Wir hatten uns schon sehr darauf gefreut, 
unsere Arbeit bei zwei Konzerten in der Tonhalle vorstellen zu 
dürfen. Doch aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. 

Um so mehr haben wir uns gefreut, als wir im Juli durch Minister 
Reul vom Ministerium des Inneren NRW einen Scheck überreicht 
bekamen. Und kurz darauf sagte uns die BürgerStiftung Düssel-
dorf erneut ihre Unterstützung zu.

Bei der Aktion »Mach´s möglich« von Canada Life konnten wir 
Dank vieler online abgegebener Stimmen dieses Jahr den zweiten 
Platz in der Kategorie Kinder- und Jugendarbeit belegen.

Im August fand dann die Düsseldorfer Ehrenamtsmesse statt. 
Dieses Mal online. Sandra Le Bihan nahm die Einladung zum 
Eröffnungsgespräch an und berichtete über das Ehrenamt  
eines Mentors und die Arbeit unseres Vereins. Auf der Ehren-
amtsplattform der Stadt Düsseldorf sind wir nun dauerhaft mit 
Informationen und einem kleinen Film vertreten. 

Ein besonderes Geschenk erhielten wir mit dem »Integrations-
preis der Stadt Düsseldorf«. Der Preis wurde vor sechs Jahren 
durch die Landeshauptstadt Düsseldorf und den Lions Club  
Düsseldorf-Carlstadt ins Leben gerufen. Wir freuen uns auf die 
offizielle Preisverleihung, die bislang verschoben werden musste. 

Es ist toll, wenn wir Gelegenheit bekommen von unserer Arbeit 
zu berichten. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn das, was 
wir erzählen, gefällt und dazu führt, dass wir unterstützt werden. 
Vielen Dank!

Das Schönste 
am Schenken 
ist das 
Leuchten 
in den 
Augen der 
Beschenkten.



Wie Sie mit uns Kinder fördern können

Regelmäßige und kontinuierliche Unterstützung, das sind  
wesentliche Bestandteile des Mentor-Konzepts. Und es ist das, 
was wir uns von unseren Förderern wünschen. 

Als Fördermitglied helfen Sie uns, langfristig planen zu können. 
Auf unserer Internetseite finden Sie ein Spendenformular sowie 
die Möglichkeit, über betterplace.org direkt online zu spenden.

Falls Sie wissen wollen, wofür die Spendengelder verwendet  
werden, finden Sie hierzu auf unserer Seite Informationen zu  
den Einnahmen und Ausgaben unseres Vereins.
www.mentor-duesseldorf.de/mentor-unterstuetzen

Wir freuen uns natürlich auch über einmalige Spenden,  
egal in welcher Höhe und zu welcher Gelegenheit.

Mentor – Die Leselernhelfer Düsseldorf e.V. 
Sparkasse Düsseldorf 
IBAN: DE60 3005 0110 1007 6877 08
BIC: DUSSDEDDXXX 

Als gemeinnützig anerkannter Verein stellen wir Ihnen gerne  
ab einer jährlichen Spende von 120 Euro eine steuerwirksame 
Zuwendungsbestätigung aus. Bitte denken Sie daran, uns Ihre 
Adresse zu übermitteln.

Vielen Dank!    



AHA!

Mentor-Stunden fanden in diesem Jahr zwar unter anderen 
Voraussetzungen statt, doch die wesentlichen Dinge, die Mentor 
ausmachen, blieben erhalten. Mentor-Stunden das sind exklusive 
Stunden voller Interesse, Motivation und Zuneigung für ein Kind.

Unsere Mentoren halten sich selbstverständlich an die obligato-
rischen AHA-Regeln, wenn sie an die Schulen kommen. Abstand, 
Hygiene, Alltagsmaske und das regelmäßige Lüften der Räume. 

Vielen Dank an die Schulen, die dafür gesorgt haben, dass Men-
tor-Stunden möglich waren. Zum Einsatz kamen transportable 
Trennwände, Desinfektionsmittel und regelmäßiges Läuten, das 
daran erinnert, die Fenster zu öffnen.

Unsere Mentoren lesen mit Abstand und nutzen dafür zwei Aus-
gaben desselben Buches oder Kopien davon. Es gibt auch Spiele, 
die man gut mit Abstand spielen kann. Wir vom Verein haben 
hierzu einige Tipps für die Mentoren bereitgehalten.

Die Mentoren halten den räumlichen Abstand zum Mentor-Kind 
ein und schaffen dennoch Nähe. Durch Aufmerksamkeit, Hilfe 
und Unterstützung, Ausdauer und Kontinuität. 

Eine etwas andere AHA-Regel, die ebenfalls wichtig und wirksam 
ist. Das L wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Bei uns steht 
es für Lernen und Lachen. 

 

 

A wie AufmerksamkeitA wie Abstand

A wie Alltagsmaske

L wie Lüften

A wie Ausdauer und Kontinuität

L wie Lachen und Lernen

H wie Hilfe und Unterstützung

1,5 Meter

H wie Hygiene



Lasst und froh und munter sein

Wir wissen, wie wertvoll die kleinen Momente sind. Und was 
steter Zuspruch und Unterstützung bewerkstelligen können. 
Wie wichtig es ist, eine positive Einstellung zu haben, auf das zu 
schauen, was funktioniert und Fehler als etwas zu bewerten, das 
zum Lernprozess dazugehört.

Diese Grundhaltung hat uns besonders in diesen Zeiten, in denen 
vieles, was unabänderlich erschien, heute plötzlich Realität wur-
de (und morgen schon wieder ganz anders sein konnte), dabei 
geholfen, positiv zu bleiben.

Auch wenn viele Mentor-Stunden dieses Jahr ausgesetzt wurden 
und einige Mentoren ihr Ehrenamt aus Sorge um ihre Gesund-
heit niederlegten, so zeigte uns das vergangene Jahr recht deut-
lich, wie wichtig die Mentor-Stunden für alle Beteiligten sind. Die 
Mentoren lieben ihre Aufgabe, die Kinder genießen die Stunden, 
in denen Lesen einfach nur Spaß machen soll und die Lehrer be-
zeugen uns immer wieder, wie wichtig der Einsatz der Mentoren 
an ihren Schulen ist. 

Das erzwungene Innehalten hat bei vielen Menschen dazu ge-
führt, dass sie darüber nachdachten, was wirklich wichtig und 
wertvoll für sie ist. Dazu gehört sicherlich die persönliche Begeg-
nung mit Menschen. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns  
in 2021 wieder ohne Sorge nahe kommen und unsere Mentoren 
regelmäßig ihre Mentor-Kinder besuchen können.

Bis es soweit ist, wollen wir versuchen, gesund und munter zu 
bleiben und mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. 



Alles online oder was?

Das Jahr 2020 war geprägt von Online-Treffen. Wie gut,  
dass es diese Möglichkeit gibt, um sich auszutauschen. Auch wir 
haben unsere monatlichen Team-Treffen ins Netz verlegt, als 
man sich nicht mehr persönlich treffen sollte. Unsere Seminare 
fanden in virtuellen Räumen statt und sogar unser jährliches 
Mentoren-Treffen hat online stattgefunden. Natürlich sind diese 
virtuellen Treffen bei weitem kein adäquater Ersatz, aber immer 
noch besser als nichts und es war gut und schön sich auf diesem 
Wege auszutauschen und die bekannten Gesichter zu sehen.

Sobald es möglich war, haben sich die Mentoren wieder mit  
ihren Mentor-Kindern an den Schulen getroffen. Ein paar  
Mentor-Paare sind in den virtuellen Raum umgezogen. Doch  
da viele der Kinder, die wir betreuen, im Grundschulalter sind, 
kam dies nicht zu häufig vor. Die meisten Mentoren hatten in  
diesem Schuljahr kaum Kontakt zu ihrem Mentor-Kind. 

Während des Lockdowns war unser Büro geschlossen. Doch  
sobald es erlaubt wurde, haben wir unsere Räume wieder für 
Mentoren geöffnet. Viele kamen vorbei, um sich auszutauschen, 
in den Büchern zu stöbern oder mit uns über ihren Einsatz bzw. 
die Situation zu sprechen.

Ganz besonderen Dank geht an dieser Stelle an Bettina und 
Andrea, die auch in dieser seltsamen Zeit unsere Mentoren stets 
willkommen hießen. 

Unser Teamtreffen im November

Das Mentor-Büro war fast die ganze Zeit geöffnet. 



O-Töne aus dem Jahr 2020

»Vorige Woche habe ich von Luis, mit dem ich schon länger  
arbeite und zur Abwechslung auch regelmäßig Rätsel löse,  
ein unerwartetes Kompliment bekommen: „Es macht mir Spaß, 
mit Dir zu lesen.“«
Dorothee, Mentorin an der GGS Rolandstraße

»Ich habe inzwischen drei Kinder kennengelernt, am Anfang 
werden die Stunden schon mal vergessen, so dass man umsonst 
gekommen ist, aber das wird im Lauf der Zeit, wenn eine Bin-
dung entsteht, deutlich besser. Ich habe einiges über die Kinder 
und ihre Herkunftskulturen gelernt im Lauf unserer Lesestunden, 
so dass die Stunden auch für mich bereichernd sind. Und es ist 
immer schön, sinnvolle Aufgaben zu erfüllen.« 
Leonore, Mentorin an der RS Lewitstraße

»Liebe Frau Held, Ihre Arbeit mit Aya hat sich gelohnt! Sie hat  
vieles mitgenommen und eine Eins für das Buch bekommen.  
Danke Ihnen!«
Frau Ustinov, Lehrerin an der RS Lewitstraße

»Zur Zeit kann ich ja nicht mit den Schulkindern lesen. Aber eine 
Eurer Anregungen, das Spiel mit den 100 häufigsten Wörtern in 
der deutschen Sprache, hat bei meinem Enkel voll eingeschlagen. 
Er ist im 1. Schuljahr und tut sich mit dem Lernen zu Hause eher 
schwer. Dieses Spiel hat ihm in seiner Durchhängephase offenbar 
neuen Schwung und sogar Ehrgeiz gegeben – jetzt kann er alle 
diese Wörter in „null-komma-nix“  mit einem Blick lesen und da 
macht ihm das Lesen auf einmal sogar Spaß!«
Gesine, Mentorin an der GGS Bingener Weg 

»Ich habe es sehr genossen ein Lesementor zu sein und bin sehr 
dankbar, dass Sie mir diese Erfahrung ermöglicht haben.«
Priscilla, Mentorin an der Rudolf-Hildebrand-Schule



Wir sagen Danke!

Ein herzliches Danke an alle, die unsere Arbeit wichtig  
finden und uns darin unterstützen, Kinder für das Lesen  
zu begeistern.

Danke für die Spenden an
betterplace / BürgerStiftung Düsseldorf / Canada Life / Coinel  
Development / Düsseldorfer Jonges e.V. / Kinderstiftung Lesen 
Bildet / Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen 
/ Rheinbahn AG / Thalia Bücher GmbH 

Danke an unsere Fördermitglieder und private Spender 

Besonderer Dank für den Integrationspreis an die Stadt Düsseldorf 
und den Lions Club Düsseldorf-Carlstadt

Danke an den Bundesverband Mentor – Die Leselernhelfer e.V.,  
der unser 10-jähriges Bestehen mit einer Spende würdigte

Danke für die Stimmen bei »Mach´s Möglich« 

Vielen Dank an das Referat für bürgerschaftliches Engagement  
der Stadt Düsseldorf 

Freudigen Dank an Max Fiedler für die schönen Lese-Urkunden

Tausend Dank an die MeKos, die sich an ihren Schulen  
für Mentor einsetzen

Vielen herzlichen Dank den Mentoren, die gerne einen jungen 
Menschen unterstützen und fördern wollen 

Ein ganz besonderes Danke an die Menschen im Team,  
die sich so unermüdlich für den Verein engagieren



Herausgeber:
Mentor – Die Leselernhelfer Düsseldorf e.V.
Rochusstraße 28b 
40479 Düsseldorf
0211 · 46 84 03 05 
info@mentor-duesseldorf.de
www.mentor-duesseldorf.de
© 2020 Mentor – Die Leselernhelfer Düsseldorf e.V. 
V.I.S.d.P. Carla Meurer


