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MENTOR–AKTIV 

Mentor-Die Leselernhelfer Nordhessen Mitgliederzeitung 

Unsere Mentor – Bibliothek steht und wächst 
Liebe Mentorinnen und Mentoren,  

das neue Schuljahr beginnt am 

Montag, 30. August. Die Organisa-

tion des neuen Unterrichtsjahres 

hat bei allen Schulleitungen oberste 

Priorität. Wir möchten vermeiden, 

dass jede/r einzelne von Ihnen sich 

bei den Schulen melden muss. Da-

her haben die Mitglieder des Vor-

stands vereinbart, sämtliche Schul-

leitungen anzusprechen, die bereits 

mit uns zusammengearbeitet ha-

ben oder werden: Erfreulicher-

weise gehen nach den Sommerfe-

rien 17 neuen Mentorinnen und 

Mentoren an den Start: Das ist eine 

sehr positive Resonanz auf den 

HNA-Artikel, der im April über die 

Mentoren Arbeit in der Harleshäu-

ser Schule „Am Krautweg“ erschien. 

Frau Christa Joedt und Herr Peter 

Dunger haben im Juli alle neuen In-

teressent/innen in drei Sitzungen 

auf die Mentoren-Tätigkeit vorbe-

reitet und werden jetzt auch deren 

„Wunschschulen“ ansprechen. 

Über die Ergebnisse – wann genau 

geht’s in „Ihrer“ Schule weiter, mit 

welchen Kindern usw. - werden wir 

Sie also schnellstmöglich persönlich 

telefonisch und per Email informie-

ren.  Wir rechnen damit, dass un-

sere Mentoren Tätigkeit frühestens 

ab der 2. oder 3. Schulwoche begin-

nen kann. 

 Ihr Jürgen Reichert 

Nicht allen Leselernhelfern steht in ih-

rer Grundschule eine Schulbibliothek 

zur Verfügung. Neben der Kunterbun-

ten Kinderzeitung bekommen alle Men-

toren*innen Zugang zu ausgewählten 

Büchern für die Arbeit mit den Kindern.  

 
Zu diesem Zweck haben wir eine Men-

tor Bibliothek aufgebaut. Es galt, einen 

zentralen Standort mit geeigneter Lo-

gistik zu finden. Dieses Problem wurde 

durch eine Kooperation mit der Stadt-

bücherei gelöst. In der Jugendbücherei 

am Entenanger, in der Kasseler Alt-

stadt, ist eine eigene Abteilung für uns 

eingerichtet, die Katalogisierung un-

serer Bücher und die Bereitstellung 

von Ausweisen für unsere Leselern-

helfer*innen haben die Mitarbei-

ter*innen der Stadt erledigt. Danke 

dafür. Rund 250 Bücher konnten in ei-

nem ersten Schritt beschafft werden, 

Tendenz steigend. Gefördert wurde 

der Aufbau durch sieben regionale 

Buchhandlungen, finanziert durch 

Spendengelder der Volkswagen Ver-

einsförderung und des Vereins Wan-

dern für Kinder. Die Ausweise werden 

bei einem der nächsten Treffen in der 

Jugendbücherei an alle Mentoren*in-

nen ausgegeben. Eine Ausweitung 

des Erstangebots ist entsprechend 

der Nachfrage geplant.       Ingo Groß 

Wir sind 100 
Der Mentor-Bundesverband befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. 

Seit August 2021 gibt es 100 Vereine und Gruppen unter dem Dach des 

Bundesverbandes. Sie unterstützen junge Menschen nach der Förderphi-

losophie von Mentor mit bundesweit rund 13.000 Lesementoren*innen. 

Gemeinsam betreuen wir aktuell 16.600 Kinder und Jugendliche. Kontinu-

ierliche Leselernförderung ist der Schlüssel zur Bildung, weil Lesen die Ba-

sis für das Lernen in allen Fächern bildet.                                Peter Dunger 
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Wir begrüßen 17 neue Mitglieder 

 
 

Mentor-Nordhessen gewinnt 

weiterhin an Zulauf. Trotz Pande-

mie-Bedingungen konnten wir 

die Zahl unserer Aktiven um etwa 

dreißig Prozent steigern. Unmit-

telbar nach den Lockerungen der 

Corona-Regeln begannen wir mit 

der Wiederaufnahme von Einfüh-

rungsveranstaltungen für neue 

Interessenten*innen. In drei Tref-

fen, mit jeweils 6-7 Teilneh-

mer*innen, konnten wir die Hygi-

ene-Regeln einhalten und die Ein-

führung in Präsenz durchführen. 

In der Sitzung vom 12.8.2021 hat 

der Vorstand einstimmig für die 

Aufnahme aller Neumitglieder 

gestimmt. Im Namen des ganzen 

Vorstands, herzlich willkom-

men in unserer Mitte. Die Ver-

anstaltungen fanden alle nach-

mittags von 17-19 Uhr im Ge-

meindesaal der Emmauskirche 

am Brasselsberg statt.  

 

Das Angebot werden wir wei-

terführen und sogar noch aus-

bauen. Im zweiten Halbjahr 

werden wir mindestens zwei 

Termine für die A1 Grundsemi-

nare anbieten. Außerdem ist 

ein Workshop zum Thema Mit-

glieder- und Vereinsentwick-

lung angedacht. Über Inhalte 

und Termine werden wir recht-

zeitig informieren.                       

                               Peter Dunger 

 

In den nächsten Tagen und Wochen 

klingelt es bei unseren Mitgliedern. 

 

 

 
 

Der Vorstand hat sich die Mitglie-

derliste vorgenommen und unter 

den einzelnen Vorstandsmitglie-

dern verteilt. Wir würden gerne von 

Ihnen erfahren, ob und wo Sie zur-

zeit aktiv sind oder sein werden. 

Setzen Sie noch aus, oder stehen 

Sie bereits in den Startlöchern für 

das nächste Schuljahr? Haben Sie 

bereits eine Schule, Ansprechpart-

ner*in oder möchten Sie vielleicht 

an eine andere Schule wechseln? 

Wir würden von Ihnen gerne wis-

sen, wie es Ihnen bei uns ergeht, 

welche Wünsche, Anregungen und 

Kritik Sie haben und ob wir Ihnen 

weiterhelfen können.                 P.D. 

Bestandsaufnahme 

WAS MACHT EIGENTLICH DER VORSTAND? 
Auch wenn viele von Ihnen in der 

letzten Zeit wenig von uns gelesen 

oder gehört haben, war der Vor-

stand seit der letzten Ausgabe von 

Mentor-Aktiv keinesfalls untätig: 

Viele Interessenten galt es, mit In-

formationen zu versorgen und 

dann die weiter Interessierten ein-

zeln oder in Gruppen näher ken-

nen zu lernen.  

Online konnten und wollten wir 

uns das nicht vorstellen, deshalb 

musste ein Treffen in Präsenz bis 

in den Juli warten – die Werbung 

war sehr erfolgreich, wie die hohe 

Zahl der neu Aufgenommenen 

zeigt! Gegen Ende der Schulferien 

heißt es, die Vorbereitungen für 

das neue Schuljahr zu treffen. Wir 

hoffen, dass Sie alle ab ungefähr 

13. September wieder starten 

können. Und natürlich müssen wir 

alle „alte“ wie „neue“ Kolleginnen 

und Kollegen in den Schulen ein-

führen – da steckt viel Telefonzeit 

sowie Besuchszeit vor Ort drin!  

Der Vorstand plant jetzt auch kon-

kret Veranstaltungen: die Basis-

qualifikation für die neuen Men-

tor*innen und Workshops für alle 

Interessierte – wir wollen insbe-

sondere Möglichkeiten eröffnen, 

damit Sie sich mit Kollegen und 

Kolleginnen austauschen und 

über die „eigene“ Schule auch nä-

her im Verein kennen lernen kön-

nen. Letztendlich werden wir – end-

lich – die so dringend von uns ge-

wünschte Mitgliederversammlung 

des Vereins planen: Bitte, halten Sie 

sich schon einmal vorsorglich als 

Termin Mittwoch, den 24. Novem-

ber 2021, von 17:00 Uhr bis ca. 

19:00 Uhr frei!  Die genaue Einla-

dung mit Tagesordnung werden wir 

Ihnen mit gesonderter digitaler 

Post zusenden. Wir als Vorstand 

freuen uns darauf, Sie alle bald wie-

der oder erstmals persönlich zu 

treffen.                           Christa Joedt 

 


