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„Brief“  

des 1. Vorsitzenden 
 

Liebe Mentorinnen und Mento-

ren, die Idee 

der Leselern-

hilfe ist zu 

gut und wich-

tig, um sie in 

schwierigen 

Zeiten ein-

fach aufzuge-

ben.  

So suchen wir nach neuen Mög-

lichkeiten, auch jetzt wieder tätig 

sein zu können. Über die Stufe 1 

einer Möglichkeit zum gemeinsa-

men Lernen erfahren Sie im un-

tenstehenden Artikel mehr. Soviel 

sei schon vorweggenommen: Wir 

werden noch länger gezwungen 

sein, virtuelle Treffen zu ermögli-

chen. Dazu wollen wir beitragen, 

indem wir Sie mit dem Konzept 

des virtuellen gemeinsamen Le-

sens vertraut machen. Und siehe 

da, es klappt bereits in Kassel. 

Schüler, Mentorin und Schule 

sind gleichermaßen begeistert. 

Vorige Woche tagten rund 100 

Mentoren*innen aus allen Mentor 

Vereinen in Deutschland in einem 

virtuellen Erfahrungsaustausch. 

Da wurde kein einziger Kilometer 

gefahren. Wichtigstes Ergebnis: 

Wir konnten erkennen, dass wir 

mit unserem ersten Schritt in der 

Grundschule Harleshausen genau 

den richtigen Weg eingeschlagen 

haben. 

Stufe 1: Mentor und Lesekind sind 

via Bildschirm miteinander ver-

bunden. Sie lesen einen Text, wel-

chen beide zum Lesen vor die 

Tastatur legen. 

Das klappt so nicht an jeder 

Schule, da nicht jede über entspre-

chende Hard- und Software ver-

fügt. Aber die ersten Schritte sind 

gemacht und werden aktuell bei 

vier Lesekindern erfolgreich um-

gesetzt. 

Herzlichst 

Ihr Jürgen Reichert 
 

 

                                                       Für unsere Kinder, die  Zukunft 

Not macht erfinderisch 
Nach den Sommerferien 2020 

verfügte die Grundschule Kirch-

ditmold nicht mehr über  genug 

freie Räume, in denen sich 

Schützling und Mentor treffen 

konnten.  

Unser dortiger Mentor Ingo 

Gross suchte nach einer Mög-

lichkeit, um die Arbeit fortzuset-

zen. So fragte er bei der Schulleite-

rin nach, ob er denn „seinen“ Paul 

abholen und die Leselernhilfe 45 

Minuten lang in seiner nahen Woh-

nung abhalten dürfte.  

Und so sah der Ausweg aus: Jeden 

Montag holte Ingo Gross seinen 

Schüler mit dem Auto zu sich nach-

hause. Dort saßen sie im gut durch-

lüfteten Wintergarten, getrennt 

durch eine selbst gefertigte Trenn-

scheibe. Nach der Lese-Stunde 

wurde Paul von seinem Mentor 

wieder in  die Schule gefahren. Pri-

vatunterricht vom Feinsten. Leider 

stoppte der Lockdown vor Weih-

nachten den erarbeiteten Ausweg 

bis heute. An dem Beispiel wird 

sichtbar, wie weit wir in diesen Zei-

ten mit Ideenreichtum kommen 

können. Es gibt immer eine Alter-

native. 

Jürgen Reichert 

Leselernen auf Distanz. 
Unsere Mentorin Heike Gräb und 

ihr Lese Kind arbeiten beide regel-

mäßig von zuhause aus.  Sie lesen 

miteinander und es klappt wunder-

bar, wie sie uns sagte. 

Es gibt uns noch 
 

Und jetzt sogar in einer ge-

schmackvollen Form, pas-

send zu jedem Anlass und 

jeder Tageszeit. In dieser 

Form beginnt jeder Tag 

mit einem positiven Ge-

danken am Morgen. Diese 

Tasse steht als Stolperstein 

auf meinem Frühstücks-

tisch und erinnert mich 

noch vor dem ersten Kaf-

fee an das wichtigste im 

Leben. Unsere Kinder, un-

sere Zukunft und das nie-

mand davon abgekoppelt  

werden sollte. Momentan 

leider ausschließlich über 

Homeoffice, aber deshalb 

nicht weniger engagiert. Es 

gibt ein Leben nach 

Corona und jenseits der 

Eiszeit. Dafür wollen wir 

alle bestens vorbereitet 

sein. 
Peter Dunger 
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Buchhandlung Eulenspiegel in Baunatal 

 

Die Buchhandlung schließt und doch geht es weiter. Die gegenüberliegende 

Stadtbibliothek bietet uns die Möglichkeit, in Baunatal über unsere Arbeit 

zu informieren. 

Der Eulenspiegel schließt  
Die einzige Buchhandlung im Zentrum Baunatals schließt 

 

PETER DUNGER 

Die Buchhandlung Eulenspiegel bildete seit Jahrzehnten eine wichtige 

Anlaufstelle für Baunataler Bücherliebhaber. Der Eulenspiegel stand für 

literarisches Engagement über den Buchverkauf hinaus. Das hat nun ein 

Ende. Vor zwei Wochen nahm ich Kontakt auf, um die Buchhändlerin 

für eine gemeinsame Veranstaltung im Sommer zu begeistern. Auch eine 

größere Buchbestellung bot ich an, die für den Aufbau unserer 

Leselernhelfer Bibliothek gedacht war. Den Auftrag konnte sie nicht 

mehr annehmen. Corona hatte die letzten Reserven aufgebraucht, 

Fördermittel flossen nicht und was bleibt; der Baunataler Rathaus- und 

Marktplat wird ohne den Eulenspiegel nicht mehr das sein, was er einmal 

war. 

 

Wie geht es mit unserer Arbeit weiter? 
CHRISTA JOEDT 

 

  

 

Es geht voran in Nordhessen. In 

Zeiten von Corona reden wir zu oft 

über Stillstand, was nicht geht, was 

man nicht tut. Aber das Leben geht 

weiter, jetzt und vor allem nach  

 

 
Bücher Eck Vellmar 

Corona. Das  Büchereck in Vellmar 

ist eine von sechs Buchhandlungen 

in und um Kassel, die sich künftig 

mit den Mentor-Leselernhelfern 

um die Leseförderung in Nord-

hessen engagieren möchte. Sie 

möchten in ihren Buchhandlun-

gen für uns und unser Anliegen 

werben, sie bieten uns Informati-

onsstände vor den Geschäften, in 

den Läden und ermöglichen uns  

 
Lesekreis im Bücher Eck 

Zugang über ihre Netzwerke zu le-

sebegeisterten Menschen und po-

tentiellen künftigen Leselernhel-

fern. Über die Uni Buchhandlung 

in Kassel und die Stadtbibliothek

 
Uni Buch Kassel 

haben wir Zugang zum mehrmals 

im Jahr stattfindenden runden 

Tisch. Dieser Tisch besteht aus 

Vertreter*innen  der Bibliotheken, 

Buchhandlungen und Schulen.  

Dabei geht es immer um die Kin-

der, die unsere Hilfe brauchen.  

Erfahrungen austauschen, Kon-

takte knüpfen, Synergien einge-

hen und neue Aktive gewinnen 

stehen dabei im Vordergrund.

 
Mander Buch in Wolfhagen 

Auch in der Einkaufszone in 

Wolfhagen ist für den Sommer 

eine Informationsveranstaltung 

mit der Buchhandlung Mander 

geplant. Wir bleiben aktiv. 

„Achtung! Vor Viren schützen!“ 

Diese Aufforderung sehen und hö-

ren wir derzeit allerorten für uns 

Leselernhelfer*innen gilt das der-

zeit in mehrfacher Hinsicht: Soweit 

wir in den Schulen wieder direkt 

mit den Kindern lesen dürfen, gilt 

es, 

- uns selbst und unsere Umgebung, 

insbesondere die Lesekinder vor 

den Corona Viren zu schützen – 

hier sollen Sie nicht auf Ihre eige-

nen Kosten in Pandemiezeiten Ihr 

Ehrenamt ausführen müssen. Wir 

unterstützen Sie gerne materiell 

und versorgen Sie mit FFP2-Mas-

ken. Sie erhalten Masken von uns, 

wenn Sie uns mitteilen, dass Sie in 

Ihrer Schule wieder am Präsenzle-

sen teilnehmen können. Eine kurze 

Mail-Nachricht reicht dafür aus. 

- uns und andere im Bereich Digita-

les vor dort lauernden Viren 

schützen – es wird leider noch ei-

nige Zeit in Anspruch nehmen, doch 

versucht unser Verein derzeit, digi-

tales Lesen aufzubauen und neben 

der Präsenzlesezeit als Möglichkeit 

dauerhaft einzuführen. Das ist aber 

komplizierter, als man vielleicht 

denken mag. Da spielt auch das 

Thema Datenschutz und „Infekti-

onsschutz“ gegenüber elektroni-

schen Viren eine wichtige Rolle, 

also die Vermeidung von Kontakt 

mit schadensverursachenden Pro-

grammen, die sich auf Handy, 

Laptop oder PC einnisten und 

dann Probleme verursachen kön-

nen. Deshalb versuchen wir der-

zeit auch nicht, durch privat ein-

gerichtete Videokonferenzen den 

Kontakt zu den Kindern zu hal-

ten. Hier lauern viele Risiken auf 

beiden Seiten der Nutzung. Des-

halb verwenden wir da, wo das 

möglich ist, von den Schulen ein-

gerichtete und verwaltete Medien 

und Kanäle, um sicher unterwegs 

zu sein. Leider sind die Angebote 

an uns in diesem Bereich nicht 

sehr groß, Schulen und Eltern 

sind da die Dreh- und Angel-

punkte – und natürlich auch Sie 

 
 

und Ihre Bereitschaft, sich neuen 

Medien zu öffnen und mitzuma-

chen. Wenn wir Ihnen ein Ange-

bot zum digitalen Lesen machen, 

sind Sie dabei? Bitte senden Sie 

uns eine kurze Mail an: 

info@mentor-nordhessen.de 

 

Falls Sie Lust haben, sich zu 

beteiligen, melden Sie sich. Au-

ßer gutem Willen bedarf es 

keinerlei Vorkenntnisse. 

mailto:info@mentor-nordhessen.de
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 WIR SUCHEN 
 

 Wir  benötigen dringend weitere aktive  

Mentoren*innen für die Zeit nach Corona 
 

Wenn Sie die Arbeit mit den Ihnen anvertrauten Schülern als Berei-

cherung empfinden und eine ebenso große Begeisterung entwickeln 

wie wir, dann erzählen Sie es weiter. Machen Sie Ihre Bekannten neu-

gierig. Es gibt zu wenig Leselernhilfe und immer mehr Kinder, die 

den Anschluss verlieren werden. 

DAS  ALLERLETZTE 
 

 

 

 
 

Digitales Lesen hat Zukunft 

 
 
 
 
Mentor – Die Leselernhelfer: Digitaler Treff-
punkt der Generationen 
 
Viele MENTOR-Vereine befassen sich bereits mit 

dem Thema digitale Medien für die Lesestunden. 

Jetzt geht MENTOR den nächsten, zeitgemäßen 

Schritt für den gesamten Bundesverband: Mit unse-

rem neuen Projekt wollen wir die digitale Medien-

kompetenz unserer Lesementoren stärken. Sie sollen 

digitale Angebote in der Leseförderung vollumfäng-

lich und flexibel nutzen können. Wir wollen mit 

ihnen Tablets und Apps sinnvoll in die Leseförde-

rung integrieren und so die Faszination der Kinder 

und Jugendlichen für die neuen Medien nutzen, um 

sie für das Lesen zu begeistern. 

https://www.mentor-bundesverband.de/vereine/di-

gitales-lesen 
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