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MENTOR–AKTIV 

Mentor-Die Leselernhelfer Nordhessen Mitgliederzeitung 

Bundesmitgliederversammlung 2022 
 

 

Liebe Mentorinnen, Mentoren und In-
teressent*innen, wir freuen uns, Ihnen 
die neue Ausgabe von MENTOR-Ak-
tiv  präsentieren zu können. Nicht nur 
Vorstandsmitglieder, sondern auch 
Mentoren haben Beiträge verfasst.  
 

 
 
Frau Christa Joedt gibt einen Überblick 
über aktuelle Themengebiete des Vor-
stands, Petra Löprick hat einige Erfah-
rungen niedergeschrieben, die sie im 
Laufe der Zeit gesammelt hat. Und Pe-
ter Dunger hat nicht nur den Beitrag 
über das neue Leselernen mit  Tablet 
und kindgerechten Mini-Programmen 
verfasst, sondern wir danken ihm für 
die redaktionelle Gesamt-Verantwor-
tung, die er auch für diese Ausgabe 
übernommen hat. Lassen Sie sich über-
raschen! Und noch was: Bitte schreiben 
Sie uns über Ihre Erfahrungen, egal, ob 
negative oder positive. Und stellen Sie 
uns Fragen, die sie schon längst mal los-
werden wollten. Die und die Antworten 
darauf machen unsere MENTOR-AK-
TIV-Ausgaben dann zukünftig noch  in-
teressanter für alle Mitglieder und Inte-
ressent*innen. 
 Ihr Jürgen Reichert 

 

 
Huguette Morin-Hauser 

 
Liebe Mitglieder im MENTOR-Bun-
desverband, 
 bei unserer Mitgliederversamm-
lung am 27.03.2022 in Gießen ha-
ben die Vertreter der anwesenden 
Vereine turnusgemäß einen neuen 
Vorstand gewählt. Neuer geschäfts-
führender Vorstand sind Huguette 
Morin-Hauser, 1. Vorsitzende, An-
drea Pohlmann-Jochheim, 2. Vorsit-
zende und Manfred zur Mühlen, 
Schatzmeister. Sie kennen uns drei 
ja bereits aus Ihrer Zusammenar-
beit mit dem Bundesverband. Die 
Mitgliederversammlung wählte mit 
Dr. Annika Kruse und Dr. Amelie 
Haas (MENTOR Gießen) als Beisit-
zerinnen sowie Helmut Jüngst 
(MENTOR Dortmund) als Schrift-
führer drei neue Gesichter in den 
Bundesvorstand. Alle Vorstands-
mitglieder wurden einstimmig ge-
wählt, wir freuen uns über die 
große Anerkennung. 

 Margret Schaaf (MENTOR Hürth) 
trat nach neun Jahren im Amt aus 
privaten Gründen nicht mehr zur 
Wiederwahl an. Unser Vor-
standsteam und die Vertreter der 
Mitgliedsvereine dankten ihr sehr 
herzlich für ihr langjähriges und 
außergewöhnliches Engagement. 
Auch Schriftführerin Cornelia 
Sunderkamp (MENTOR Pader-
born) kandidierte nicht erneut, 
wir haben auch sie warmherzig 
verabschiedet. 
 

 
Der neue Vorstand freut sich auf 
die Zusammenarbeit mit Ihnen in 
den Vereinen. Es gibt viele The-
men und neue Aufgaben, die wir 
gemeinsam für die Kinder und Ju-
gendlichen angehen wollen. 
Wir bedanken uns sehr herzlich 
für die Teilnahme an der Fachta-
gung und an der Mitgliederver-
sammlung in Gießen sowie die 
überwältigende Zustimmung für 
die Beschlussfassungen und die 
Haushaltspläne für die Jahre 2022 
– 2023. 
Herzlich, Huguette Morin-Hauser 
1.Bundesvorsitzende 
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Erfahrungen mit Lesekindern 

 

  
Mit Lara habe ich sehr lange gear-
beitet. Sie war in der 2. Klasse und 
kam zu mir in die Förderstunde. Lara 
war die Spezialistin für Vermei-
dungstaktiken. Zuerst kam sie im-
mer spät und völlig ausgepowert 
aus der Pause, weil sie noch gerade 
einen älteren Jungen verkloppen 
musste. Dann gab es die neueste 
Geschichte von ihrem Kater, später 
dann dem jungen Hund, der in ihre 
Familie kam. Und Hunger auf das 
Pausenbrot, die süßen Snacks aus 
der Frühstücksdose hatte sie eigent-
lich immer. Gefunden haben wir 
zwei uns dann mit einer Pferde-Ge-
schichte, in der neue Begriffe durch 
Bilder dargestellt wurden. Sie ge-
wann langsam Zutrauen zu ihrem 
Lesen.  

Mit kurzen Haus- und Wildtierge-
schichten und Rate-Spielen wo sie 
das Ergebnis selbst kontrollieren 
konnte. Am Ende unseres 2. Jah-
res haben wir oft noch die ganze 
große Pause weitergelesen, weil 
es für sie sooooo spannend war. 
Daniel  kam als Zweit-Klässler zu-
nächst gutwillig, immer zu Blöd-
sinn aufgelegt, in meine Stunde. 
Seine Konzentration ließ bereits 
nach 10 Minuten nach, und er be-
schloss, dass er nun genug für 
heute gelesen hätte. Selbst mit 
wechselseitigem Lesen, also er 
und ich immer einen Absatz ab-
wechselnd, kamen wir nicht bis 
zum Verständnis eines gelesenen 
Textes. Er packte mehrfach mit-
ten in der Stunde seine Sachen 
und verschwand auf den Pausen-
hof, dies aber mit der Bitte, der 
Lehrerin nichts zu verraten. Nach 
einem halben Schuljahr haben wir 
den Kampf aufgegeben, die 1:1 
Leseförderung bei ihm eingestellt 
und mit einem anderen Kind be-
gonnen.                             

   Petra Löprick 

 

 

 Tue Gutes und schreibe darüber.  
 

 
 

Gutes tut sich nicht von alleine. Es 
bedarf dazu ehrenamtlich Aktiver, 
die bereit sind, einen kleinen Teil ih-
rer freien Zeit für ein Ehrenamt zu 
spenden. Eine Zeitspende für die 
Leseförderung von benachteiligten 
Kindern ist unbezahlbar. Wir brau-
chen mehr davon, dazu müssen wir 
sie erreichen und motivieren. Wir 
brauchen Sie für eine Redaktions-
gruppe im Stadtteilzentrum Mitte. 
Wir treffen uns alle vier Wochen 
um gemeinsam Themen zu entwi-
ckeln und darüber zu berichten. 
Mentor-Aktiv, unsere Homepage 
und Facebook wollen gestaltet wer-
den. Dann klappt es auch mit neuen 
Interessierten. Neugierige infor-
mieren sich bei  
Peter Dunger. 

Die Redaktion 

KOORDINATOREN*INNEN  GESUCHT  

Seit der Gründung unseres MENTOR-
Vereins Nordhessen im März 2020 
sind wir viele geworden!! Inzwischen 
sind über 100 Mentoren an den Schu-
len in Kassel und im Landkreis im Ein-
satz oder in den Startblöcken.  
An einigen Schulen sind jeweils meh-
rere Mentoren in der Leseförderung 
mit den Kindern aktiv. Hier gibt es im-
mer wieder Abstimmungsbedarf mit 
der Schulleitung und den Lehrern un-
serer Förderkinder, aber auch mit den 
Mentoren untereinander.  
 
Wir suchen Sie, wenn Sie bereit sind, 
diese Koordination an „Ihrer“ Schule 

für all die dort tätigen Mentoren zu 
übernehmen. Selbstverständlich 
nehmen wir dabei Rücksicht auf den 
persönlichen Datenschutz. Bitte neh-
men Sie Kontakt mit uns über die 
mail-Adresse info@mentor-nordhes-
sen.de auf oder sprechen Sie uns 
gern direkt auch persönlich an.  
 

Aufgaben der Koordinatoren 
Die Koordinatoren*innen betreuen 
in den jeweiligen Stadtteilen oder 
Regionen, und in den kooperieren-
den Schulen, die aktiven Mento-

ren*innen. Sie sind Bindeglied zwi-
schen den Mentoren*innen und 

den Schulen, aber auch zwischen den 
Mentoren und dem Verein. 
Koordinatoren übernehmen folgende 
Aufgaben: 
- Persönlichen Kontakt zu den An-
sprechpartnern und Mentoren*innen 
in den Schulen  
- Erste Gespräche mit interessierten 
Mentoren*innen  
- Regelmäßiger Austausch mit dem 
Vereinsvorstand 
- Überwachung der von der Schule zu 
leistenden Formalitäten (Einverständ-
niserklärung der Eltern, Stellung eines 
Raumes usw.) 

Petra Löprick 

mailto:info@mentor-nordhessen.de
mailto:info@mentor-nordhessen.de
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Was macht der Vorstand ? 
Seit dem Erscheinen der letzten 
Mentor-Aktiv-Ausgabe gab es zwei 
arbeitsreiche Vorstandssitzungen, 
am 13. Januar und am 24. März 
2022. 
Darin hat sich der Vorstand intensiv 
dem Thema „Mitgliederpflege“ ge-
widmet: Ergebnis der bisherigen 
Kennenlerntreffen; Aufnahme von 
insgesamt 14 neuen Mitgliedern; 
Vermittlung der Mentor*innen an 
die Wunschschulen; Auswertung 
der seit dem 25. Januar 2022 ange-
botenen Erfahrungsaustausche; 
Klärung von Problemen bei der Ein-
führung in den Schulen. Zentral war 
dabei auch die Planung von Schu-
lungsangeboten wie der Basisquali-
fikation A1 für alle neuen Men-
tor*innen, aber auch der „Digitale 
Treffpunkt der Generationen“, ei-
ner Schulung, an der im ersten 
Durchgang 12 Personen aus unse-
rem Verein teilnehmen werden, 
die dann aber vereinsintern auch 
auf breitere Füße gestellt werden 
soll. 
Der Vorstand geht jetzt auch wer-
bend die Gewinnung von Koordina-
tor*innen aus den Reihen der Men-
tor*innen für deren Begleitung an 
den Schulen an – Petra Löprick lädt 
dazu in ihrem Beitrag in dieser Aus-
gabe ein. Zwar wird der Vorstand 
auf der Arbeitsebene Kooperati-
onspartner Schulen/Horte – Verein 
Ansprechpartner für die Schulen in 
grundlegenden Fragen bleiben, 
sinnvoll ist es aber, koordinierende 
Arbeit auf der Ebene der Gruppe 

der an einer Schule/einem Hort täti-
gen Ehrenamtlichen vorzunehmen, 
da man sich dort durch die Arbeit nä-
her ist und die Kommunikationswege 
kürzer zu den Koordinierenden in der 
der Schule/dem Hort. 
 

 
 
Uns als Vorstand und für die Mitglie-
der auch Verantwortliche liegt uns 
das Thema „Schutzkonzept für den 
Umgang mit Kindern und Jugendli-
chen“ sehr am Herzen. Seit Oktober 
2021 sind bereits alle neuen Men-
tor*innen mit den von uns beschlos-
senen „Verhaltensregeln zum siche-
ren Umgang mit MENTOR-Leselern-
kindern“ bekannt gemacht worden. 
In diesen Tagen werden Ihnen allen 
mit gesonderter Post die aktualisier-
ten Verhaltensregeln übersandt – sie 
sind Grundlage unseres Umgangs mit 
Kindern und Jugendlichen und sollen 
diese wie auch uns Erwachsenen vor 
Problemen und Verdächtigungen 
schützen. Bitte: Nehmen Sie diese Re-
geln ernst – damit machen wir unsere 
Arbeit transparent und können alle 

entspannter mit den Lesekindern 
arbeiten! 
Der Vorstand verfolgt selbstver-
ständlich weitere Werbestrategien 
in den unterschiedlichen Regionen 
von Nordhessen, um für die bisher 
kooperierenden Schulen mehr 
Mentor*innen anbieten zu kön-
nen. So zeigen bis jetzt Werbemaß-
nahmen in Vellmar, Kaufungen und 
Baunatal ihre Wirkung – aber das 
wird nicht ausreichen! „Mehr Men-
tor*innen braucht das Land“ – viel-
leicht erzählen auch Sie in Ihrem 
Wirkungskreis von Ihrer ehrenamt-
lichen Arbeit und unterstützen so 
die Gewinnung neuer Kolleg*in-
nen? Wenn Sie Material dazu brau-
chen, etwa Flyer: Kommen Sie auf 
mich zu – gern sende ich Ihnen 
Werbemittel zu! 
Der Vorstand meldet auch regel-
mäßig neue Vereinsmitglieder an 
die Stadtjugendbücherei Kassel, 
damit dort neue Mitglieder einge-
pflegt und Büchereiausweise aus-
gestellt werden. Wie Sie an die Bü-
chereiausweise und auch die für Sie 
ausgefertigten Namensschilder 
kommen: Nehmen Sie an den Er-
fahrungsaustauschen teil, dort ge-
ben wir beides an die Teilnehmen-
den aus, soweit sie noch nicht mit 
dem Material ausgestattet sind – 
oder wir finden einen anderen 
Weg, damit Sie künftig die Stadtju-
gendbücherei Kassel nutzen und 
stolz in der Schule oder im Hort Ihr 
Namensschild tragen können! 

                               Christa Joedt 

 
Das war ein kurzer Einblick in un-
sere weiten Arbeitsfelder. Wenn 
Sie Fragen haben oder Anregungen 
für die Arbeit des Vorstands: Kom-
men Sie auf uns zu, Sie erreichen 
uns sicher über die Vereins-Mail-
Adresse! 
 

 
  

Rede der Vorsitzenden Digitaler Treff der Generationen Deutsche Bank Förderung 
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Mentoren*innen gesucht  
Wir suchen weitere Mento-
ren*innen für Fuldabrück und 
Kaufungen. 
Der Verein MENTOR – Die Le-
selernhelfer Nordhessen e. V. 
unterstützt mit seinen vielen eh-
renamtlichen Lesepat*innen 
Grundschulkinder darin, besser 
lesen und gelesene Texte ver-
stehen zu können.  

 
 
In Zusammenarbeit mit den 
Schulen helfen unsere Men-
tor*innen, Kinder mit Lernhan-
dicaps individuell zu fördern, 
ohne dass eine Nachhilfesitua-
tion mit Leistungsdruck und Be-
notung aufgebaut wird. In einer 
1:1-Begleitung fördern wir in 
entspannter Weise die Lese-
kompetenz und entwickeln 
Partnerschaften zwischen Groß 
und Klein. Das in den Lesetan-
dems entstehende Vertrauen 

und die verlässliche Begleitung bie-
ten den Kindern die Chance, mit 
viel Freude und Spaß am Lesen ihre 
Fähigkeiten zu stärken und zu er-
weitern und damit den Anschluss 
an das Klassenniveau zu erreichen. 
Wir begleiten grundsätzlich ein Le-
sekind ca. eine Schulstunde lang 
einmal pro Woche über ein Schul-
jahr. Grundsätzlich findet die Lese-
zeit während der Unterrichtszeit in 
der Schule statt, möglich ist aber 
auch eine Förderung während der 
Hortzeiten. 
Für diese schöne Aufgabe sucht 
„Mentor Nordhessen“ weitere Eh-
renamtliche in Kaufungen und in 
Fuldabrück-Bergshausen, die selbst 
gern lesen und Freude daran ha-
ben, Kinder auf ihrem Lernweg zu 
begleiten und zu unterstützen. 
Sie sind interessiert? 
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf – wir informieren, schulen und 
begleiten Sie als Ehrenamtliche bei 
Ihrem Engagement! 
MENTOR-Die Leselernhelfer Nord-
hessen: 
 info@mentor-nordhessen.de 

PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildungsarbeit 2022 
Peter Dunger 

Mail: dungerpeter@gmail.com 
 
 
A1 Grundbaustein – Einführungsseminar. 
Dazu werden wir über das Jahr mehrere 
Termine anbieten. 
Der erste Termin ist am  
25.6.22 von 10-15 Uhr.  
Seminarort ist der Stadtteiltreff-Mitte in 
Kassel, gegenüber der Markthalle. Anmel-
dungen können jetzt angenommen werden. 
Weitere Termine in diesem Jahr sind: 
28.8.2022  
22.10.2022  
10.12.2022 
Auch für diese Termine werden Anmeldun-
gen angenommen. 
 
 
Regelmäßige Mentor-Treffs zweimal im Mo-
nat, jeweils an einem Donnerstag. Die ge-
nauen Termine folgen. Der nächste Termin 
ist der 14.4.2022, mit Jürgen Reichert und 
Peter Dunger. 
 
 
Informationsveranstaltung  
für Interessenten + Neueinsteiger 
(Voranmeldung beim Verein) 
Stadtbücherei Baunatal  
21.4.2022 
 
 
Spielend lesen lernen – digital 
Das Seminar Digitaler Treffpunkt der Gene-
rationen startet am 20.4.2022. Weitere Ter-
mine sind der 27.4.22 und der 4.5.22. Min-
destens ein weiteres Seminar folgt in der 
zweiten Hälfte 2022. Die Termine werden 
rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
 
Gründung eines Arbeitskreis Mentor-Aktiv, 
mit der Möglichkeit der aktiven Mitarbeit in 
unserer Redaktion. 
 
Mail:  dungerpeter@gmail.com 
 
 

 

Bundesfachtagung März 2022 

mailto:info@mentor-nordhessen.de
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Wir profitieren von den Erfahrungen der Anderen! 

Wir profitieren von den Erfahrun-
gen der Anderen! 
„Was mache ich mit meinem Lese-
kind, wenn es keine Lust hat zum 
Lesen, wenn es schnell ermüdet  
oder gar keine Idee hat, was es 
gern lesen würde?“ oder: „Gibt es 
Erfahrungen mit Spielen, die den 
Umgang mit Buchstaben und Wör-
tern leicht und motivierend ma-
chen?“ Solche und viele andere 
Fragen bringen Mentor*innen zu 
den Erfahrungsaustauschen mit, zu 
denen unser Verein seit Ende Ja-
nuar 2022 einlädt. Und die Idee, 
Menschen aus unserem Verein zu-
sammen zu bringen und voneinan-
der zu hören und zu lernen, ist auf-
gegangen! Die Einladungen wer-
den angenommen, auch und 
besonders von noch „jungen“ 
Mentor*innen, die gern auch un-
abhängig von einer Schulung 
ihr Erleben ins Gespräch bringen  
oder von anderen Kolleg*innen hö-
ren wollen, wie die an manche Fra-
gen und Themen herangehen. 

In fröhlicher, offener und neugieri-
ger Runde haben sich über 31 Ver-
einsmitglieder getroffen, jeweils 
von zwei Vorstandsmitgliedern 
willkommen geheißen und ins Ge-
spräch eingeführt. Hier lernen sich 
die Mitglieder kennen, entdecken 
vielleicht, wer noch an der eigenen 
Schule tätig ist, tauschen Tipps 
und Ratschläge aus und bekom-
men auch vom Vorstand Hinweise 
und weitere Anregungen für ihr 
Ehrenamt. 

 
 
„Locker vom Hocker“, aber den-
noch ernsthaft und voller Ideen 
sind die Treffen, wie auch das am 
10.02.2022 aufgenommene Bild 
vom zweiten Erfahrungsaustausch 
zeigt. Lassen auch Sie sich einladen 

– genügend Termine werden wir 
anbieten, damit jede und jeder 
die Gelegenheit hat, teilzuneh-
men. Die Räumlichkeiten und 
Rahmenbedingungen im Stadt-
teilzentrum Mitte an der Trän-
kepforte in Kassel lassen ein 
zwangloses, aber doch sicheres 
Miteinander zu. Seien auch Sie 
willkommen! Bei diesen Treffen 
erhalten Sie auch, soweit Sie sie 
noch nicht bekommen haben, Ihr 
Mentor-Magnetnamensschild 
und den Auswies für die Nutzung 
der Stadtjugendbücherei Kassel 
und der von uns dort eingestell-
ten Büchern des Vereins. 
Anmeldungen zu den mit der Kin-
derzeitung angekündigten Termi-
nen bitte per Mail an 
info@mentor-nordhessen.de – 
Sie erhalten von mir eine Bestäti-
gung Ihrer Anmeldung, 
damit Sie sicher wissen, dass Sie 
dabei sind! 

Christa Joedt 

 

 

 

Mentor Bücherei in der Jugendbücherei der Stadt Kassel 

mailto:dungerpeter@gmail.com
mailto:info@mentor-nordhessen.de
http://www.mentor-nordhessen.de/
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Zu guter Letzt möchten wir Sie auf eine aktuelle Änderung hinweisen. Seit Mitte letzten Jahres haben wir 
uns einen Kodex zum Umgang mit den uns anvertrauten Leselernkindern gegeben. Diesen Kodex haben 
wir auf unserer letzten Vorstandssitzung leicht modifiziert. Alle Mentoren*innen, die im ersten Schul-
halbjahr 2021 neu hinzugekommen sind, wurden bereits in den einführenden Informationsveranstaltun-
gen darüber unterrichtet.  Die vorliegenden Verhaltensregeln dienen der Sicherheit der Kinder, aber auch 
zu Ihrer Sicherheit. Wir lassen Nähe und Bindung zu, das aber mit professioneller Distanz. 
 
 
MENTOR – Die Leselernhelfer Nordhessen e.V. 

Verhaltensregeln zum sicheren Umgang mit 
MENTOR- Leselernkindern 
 
Wenn das Verhältnis zwischen Lesekind und Lesementor*in stimmt, ist die Arbeit bei Mentor 
keine Einbahnstraße. Die Kinder begegnen den Mentoren*innen mit Neugier, Offenheit, 
Lernbereitschaft und Zuneigung. Dabei sollten Mentoren*innen stets versuchen, die 
individuell richtige Balance zwischen Nähe und Distanz zum Kind zu wahren. Dann wird die 
Beziehung zu einem generationsübergreifenden Kommunikations- und Erfahrungsraum, der 
beiden Beteiligten soziale Lehr- und Lernerfahrungen ermöglicht. 
Um eine vertrauensvolle und transparente Atmosphäre für die Lesebegleitung von Kindern zu 
schaffen erwartet der Vorstand von Mentor-Die Leselernhelfer Nordhessen e.V. von den 
Mentoren*innen die Beachtung folgender Regeln: 
 
1. Die Schule entscheidet ausschließlich bei der Auswahl des Kindes und über die 
Zuordnung zu den Mentoren*innen. 
 
2. Unsere Lesebegleitung erfolgt grundsätzlich in der Schule. 
 
3. Außerschulische Aktivitäten mit den Kindern gehören nicht in unser Aufgabengebiet. 
 
4. Offene Türen sorgen für Transparenz und bieten Sicherheit. 
 
5. Zuwendung und Nähe bedeutet nicht Körpernähe. 
 
6. Wir machen keine Geschenke. 
 
7. Kontakte zur Familie des Lesekindes laufen im Grundsatz 
über die Schule (Schulleitung/Lehrpersonal). 
 
8. Wir fördern die Kinder mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, vermeiden 
aber alles, was Kinder in Abhängigkeit zu uns bringen könnte. 

 


