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Liebe Mentorinnen und Mentoren,
liebe Mitglieder, Freunde, Förderer und Unterstützer,
wenn die wöchentliche Lesestunde zu kurz und die Ferien für
SchülerInnen und MentorInnen zu lang werden, ist das ein Beweis für ein
gelungenes Engagement. Wenn sich die Schulen dankbar über die
Betreuung der SchülerInnen äußern, bekommt das Engagement seinen
„pädagogischen Ritterschlag“.

In dieser Ausgabe:


Großzügige Unterstützung



Das MENTOR-Büro



Erfahrungsberichte

Wie wichtig das ehrenamtliche Engagement von mittlerweile über 300
Mentorinnen und Mentoren an mehr als 50 Schulen in ganz Hamburg ist,
wird in diesem MENTOR-BRIEF deutlich.
Das gemeinsame Lesen ist die Basis, auf der sich Motivation,
Selbstbewusstsein und Sozialverhalten der SchülerInnen entwickeln. Vom
generationsübergreifenden Blick über den Tellerrand profitieren beide
Seiten des Lesetandems.

o

Eine „wunderbare Arbeit“

o

Johanna liest „ein ganzes Buch“

o

Harry Potter macht’s möglich

o

Gökhan – eine Erfolgsstory

o

Mein Lesejahr mit Ayse und Inci



MENTOR in Zahlen



Förderer und Kooperationspartner



„Die Spiderwick-Geheimnisse“
(Buchvorstellung)

Miteinander, übereinander und voneinander Lernen hilft Polarisierungen
und Vorurteilen vorzubeugen.
Ihnen allen sagen wir herzlichen Dank für Ihr bürgerschaftliches
Engagement, für Ihre vielfältigen Unterstützungen in Form von Geld-,
Sach- und Zeitspenden, durch die wir uns anerkannt, bestätigt und
motiviert sehen. Bleiben Sie uns treu!!!



AKTIVOLI 2008



Neu: MENTOR-Bundesverband



Mit MENTOR zu Oliver Twist



Mentoren-Treffen im Park



Das „Lesefest 2007“



Leselernhilfe



Impressum

Herzliche Grüße
Constanze Wriedt

Vorsitzende des Vorstandes

Beginn einer großzügigen
Unterstützung
Über ein Gespräch bei der Kultursenatorin, Karin von
Welck, im April 2007 lernten wir Hella SchwemerMartienßsen kennen, die Leiterin der Hamburger
Öffentlichen Bücherhallen. Sie war begeistert von
MENTOR und versprach spontan, uns zu unterstützen.
Das Foto entstand auf einer Veranstaltung mit Frau
von Welck und Frau Schwemer-Martienßen im August
2007 in der Öffentlichen Bücherhalle am
Hühnerposten. Wir hatten Gelegenheit, uns
gemeinsam mit den Initiativen „Lesewelt“ und
„Medienboten“ einem großen Personenkreis, u. a.
Sponsoren und Behördenvertretern vorzustellen.
Dieser Kontakt führte zu dem Angebot, in der
Bücherhalle Barmbek ein Büro nutzen zu können.
Hierfür danken wir Frau Schwemer-Martienßen ebenso
wie für die weitere Unterstützung bei der Beschaffung
der Bücherhallenlesekarten für unsere Mentoren!
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Der Vorstand freut sich: Gisela Kuhaupt, Antje Schmidt-Kloth,
Constanze Wriedt (v.l.n.r.)
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Das MENTOR-Büro
... ist umgezogen! Seit Dezember 2007 hat MENTOR
HAMBURG e.V. eine neue Adresse in der Poppenhusenstr.
12, im Haus der Hamburger Öffentlichen Bücherhalle
Barmbek. In der 1. Etage konnte der Verein einen hellen
13 qm²-Raum beziehen. Das neue Domizil ist nicht nur
kostengünstiger und größer als das alte: Wir sind auch
hocherfreut über diese für uns so ‚passende’ Adresse! In
allen Räumen Bücher und in unmittelbarer FlurNachbarschaft die Kollegen von „Lesewelt e.V.“ – besser
konnten wir es nicht treffen.
Die beiden Schreibtische sind i.d.R. besetzt von Heidi
Frahm und Gisela Kuhaupt.

Heidi Frahm (61) kam über die Internetseite von
eAkTIVOLI zu MENTOR e.V.: „Ich wollte etwas für
Kinder tun“. Sie entschied sich für die halbe 400€Büro-Stelle, die der Verein z. Zt. zu vergeben hat.
Beruflich im Bereich Telefonmarketing zu Hause, sieht
sie auch im Verein ‚ein Produkt’, dessen ‚Kunden’ es
ernst zu nehmen gilt. „Geht nicht“, „...sind wir nicht
zuständig“ – solche Formeln mag Heidi Frahm nicht.
Der Verein soll sich so darstellen, dass die Mentoren
sich zu Hause fühlen: „Mentoren geben etwas, also
sollen sie auch etwas bekommen“. Außerdem möchte
sie Möglichkeiten finden, unsere zahlenden Mitglieder
mehr einzubinden.
Heidi Frahm ist verheiratet, hat eine Tochter und drei
Enkelkinder. In der Freizeit freut sie sich aufs Lesen!
Am liebsten Krimis...

Bürozeiten:
Montag
10-13 Uhr
Dienstag
9-16 Uhr
Donnerstag 10-16 Uhr

Gisela Kuhaupt (60). Ihren Ruhestand vor Augen
entdeckte sie 2006 auf der AKTIVOLI-Messe MENTOR
e.V. Als Mentorin ein Kind an einer (wohnortbedingt)
Harburger Schule zu betreuen, das schien ihr gut
geeignet, um sich auf die berufsfreie Zeit vorzubereiten.
Aus der Mentorin ist inzwischen die Koordinatorin für
fast 30 Harburger Mentoren geworden. 2007 kam dann
das für einen gemeinnützigen Verein wichtigste Amt
dazu: G.K. wurde unsere Schatzmeisterin. „Buchhaltung
war in der Handelsschule mein Lieblingsfach“.
Gewissenhaft und unnachgiebig waltet sie ihres Amtes.

Elif Tuğan (35). Die vielen unterschiedlichen Mentoren
und Koordinatoren beschäftigen auch Elif Tuğan:
Immer dienstags besetzt sie (auf der zweiten halben
400€-Stelle) einen der beiden Büro-Schreibtische und
kontrolliert und aktualisiert das so wichtige MENTORKontrollinstrument: die große Datenbank.

Zusätzlich liegt ihr die Büro-Organisation am Herzen.
Gemeinsam mit Heidi Frahm und einigen Helfern ist sie
dabei, Standards für den Ablauf der Büroarbeiten zu
entwickeln: „Der Verein braucht ein funktionierendes
Büro!“ Gisela Kuhaupt hat eine Tochter („ist mir gut
gelungen“) und wünscht sich ein bisschen mehr freie
Zeit, um endlich z.B. Tolstois „Krieg und Frieden“ zu
lesen.

Fast alle, die dort erfasst sind, hat Elif Tuğan
mindestens ein Mal persönlich kennen gelernt. Denn
seit sie im Gründungsjahr des Vereins 2004 zu uns
kam, organisiert und gestaltet sie die Vorbereitungsseminare für Interessenten. „Seit der Gründung hat
sich der Verein großartig entwickelt. Es hat mir von
Anfang an sehr viel Spaß gemacht dabei zu sein, und
das tut es immer noch.“
An den übrigen vier Tagen
der Woche arbeitet sie als
freiberufliche Journalistin,
Texterin und Projektleiterin.
Ihre Lieblingsliteratur:
Fantasy-Romane. Zur Zeit:
„Der Funke des Chronos“
(Thomas Finn).
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Erfahrungsberichte

Johanna liest „ein ganzes Buch“!

Eine „wunderbare Arbeit“

In unserer 4. Klasse stellen jeden
Freitag zwei Kinder ein Buch vor,
das sie gelesen haben. Vor ca.
zwei Wochen war Johanna (Bild)
dran. Nach ihrem Vortrag berichtete
sie ganz begeistert, wie sehr ihr die
Lesementorin geholfen habe, dass
sie Interesse am Lesen gefunden
und ihre Leseleistung und Leselust
verbessert habe.

Sehr geehrte Frau Hofmann*,
da wir uns am vergangenen Montag auf dem MentorenTreffen in unserer Schule persönlich ausgetauscht haben
über die Betreuung meiner Schüler (Klasse 3a), fasse ich
mich schriftlich kurz:
Dunja (Namen geändert) und Hala haben durch die Treffen
mit ihren Mentorinnen große Fortschritte im Umgang mit
der deutschen Sprache gemacht. An unseren Gesprächen
nehmen sie mutiger teil, sind dabei im Mündlichen und
Schriftlichen grammatikalisch sicherer geworden und haben
ihren Wortschatz deutlich erweitert. Beide haben außerdem
ihre Leseleistung gesteigert. Außerdem (und vor allen
Dingen...!) fühlen sie sich bei ihren Mentorinnen
ausgesprochen wohl. Ich glaube, sie genießen jedes
Zusammensein mit den Mentorinnen!
Auch wenn Hüsseyin seine Leistungen (aus den Ihnen
bekannten Gründen) nicht in gleichem Masse steigern
konnte, sind die Treffen mit dem Mentor Herrn B. für ihn
aber dennoch (oder gerade deshalb) sinnvoll und sollten m. E.
unbedingt fortgesetzt werden. Haben Sie recht herzlichen
Dank für Ihre wunderbare Arbeit,
sehr geehrte Frau Hofmann!
Mit freundlichem Gruß
Marion Amelow
Lehrerin an der Schule Vicelinstr.

„Wenn man mit Mama übt, dann nimmt man das
irgendwie nicht so ernst als wenn es einem eine
‚fremde’ Person sagt.“ Ihre Lesementorin hat es auch
geschafft, Johanna dazu zu motivieren, ein Buch bis
zum Ende der Ferien durch zu lesen. Und die schönste
Aussage für mich war, als Johanna strahlend
verkündete: „Dieses Buch*), das ich euch heute
vorgestellt habe, ist das erste, das ich wirklich mit Spaß
und Interesse gelesen habe.“
Gut, das Buch hatte ihre Mutter entdeckt, aber ich
denke, dass die Leselust und das Durchhaltevermögen
sehr maßgeblich durch die kontinuierliche MentorLeseförderung gewachsen sind.
Liebe LesementorInnen, ich möchte mich ganz herzlich
bei Ihnen für Ihr Engagement bedanken. Ich schätze
Ihre Arbeit sehr und halte sie für pädagogisch
außerordentlich wertvoll. Mögen Sie selbst weiterhin
viel Freude an den Kindern und Ihren Lesestunden
haben!
Karl Traulsen, Lehrer an der Marie-Beschütz-Schule
*) „Kein Keks für Kobolde“ von Cornelia Funke

*Gisela Hofmann ist MENTOR-Koordinatorin in Eimsbüttel

Harry Potter macht es möglich
Im Mai 2007 fand das 1. Treffen mit meinem Lesekind statt. Für mich war es eine neue Erfahrung.
Als Mentorin wollte ich ein Kind zum Lesen motivieren und eine Stunde wöchentlich gemeinsam
mit ihm seine Lesetechnik verbessern.
Sevan (Name geändert), 12 Jahre alt, Schüler der 6. Klasse, war mir vom ersten Augenblick an
sympathisch. Auf meine Frage, was er sich von unseren Treffen erhoffe, wünschte er sich, neben
besserem bzw. flüssigerem Lesen, den 1.Band von „Harry Potter“ alleine zu bewältigen. Warum
nicht!
Wir starteten mit dem „Herrn der Diebe“ von Cornelia Funke. Ich las absatzweise vor, Sevan
erzählte den Inhalt nach. Zunächst fiel es ihm schwer, sich zu konzentrieren. Das Buch spielt in
Venedig. Ich half ihm, bei der Sache zu bleiben, indem ich Fotos aus meinem eigenen VenedigAufenthalt mitbrachte und sehr viel dazu erzählte. Nach und nach wurden seine Textwiedergaben
besser. Er erfasste immer schneller die wesentlichen Inhalte. Innerhalb der nächsten drei Monate
las Sevan immer längere Passagen unserer wöchentlichen Lektüre vor, ich las höchstens noch ein
Drittel der einzelnen Kapitel. Das Vorlesen machte ihm sichtlich mehr Spaß!
Kurz vor den Sommerferien gab ich Sevan den ersehnten 1. Harry-Potter-Band. Ich war sehr
gespannt auf Sevans Lesepensum während der schulfreien Zeit.
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Tatsächlich: bei unserem 1. Treffen nach den Sommerferien übergab Sevan mir strahlend Harry
Potter 1 und bat um den 2. Teil. Ich war beeindruckt!
An Kleinigkeiten merkte ich, dass er gerne zu unserer Lesestunde kam: er war nie zu spät und
sagte nur 1x (pünktlich) ab. Am meisten berührt hat mich allerdings, dass, als es einmal kurz vor
der Pause klingelte, Sevan lieber noch das Kapitel beenden wollte.
Kurz vor Weihnachten kam dann auch endlich das ersehnte Lob der Lehrerin.
Inzwischen hat Sevan Harry Potter 3 in Angriff genommen. Im Mai 2008 werden wir unser
gemeinsames Lesejahr beenden, und Sevan beschäftigt sich bestimmt mit Harry Potter 4. So
macht mir meine Aufgabe viel Freude.
Brigitte Lissner

Gökhan – eine „Erfolgsstory“
Seit etwa einem halben Jahr bekommt Gökhan
(Namen geändert) dienstags Besuch in der Schule.
Dann liest ihm eine Dame von MENTOR e.V. vor.
Für Gökhan war sie von Anfang an keine Unbekannte,
denn auch sein großer Bruder Aihan hatte bei ihr
Geschichten angehört. Die Mutter der beiden war
überglücklich, als nun auch ihr jüngerer Sohn von
MENTOR e.V. unterstützt wurde. Sie hat erlebt, wie
positiv sich diese Unterstützung auf die schulischen
Leistungen und das Freizeitverhalten des Älteren
auswirkte, der nicht nur seine schulischen Leistungen
verbesserte, sondern nun immer häufiger seine viele
Freizeit statt mit Langeweile mit einem Buch
verbrachte.
Aihan, der ältere Bruder, kam mit geringen
Deutschkenntnissen zur Schule. Er war von Anfang an
ein sehr guter Rechner, aber sobald Textaufgaben
oder schwierige Aufgabenstellungen zu bewältigen
waren, scheiterte er an der Sprache, die zu lernen
ihm große Mühe machte.
Mitte der dritten Klasse begann Aihan mit anfangs
wenig Lust, einer Mentorin zuzuhören. Nach vier
Wochen wollte er aufgeben. Seine Note hatte sich
beim letzten Aufsatz nicht verändert, MENTOR nützte
also nichts! Aber er ging weiter hin, die Eltern und die
Lehrerin wollten es so - und sehr langsam begann
sich sein Verhältnis zu den Büchern zu ändern. Er lieh
jetzt manchmal ein Buch aus der Klassenbibliothek
aus. Dabei achtete er darauf, dass es leicht lesbar
war und scheute sich auch nicht, Bilderbücher und
Erstlesebücher mitzunehmen, obwohl er ja schon ein
Viertklässler war!
So lernte er langsam, was eine Geschichte ist und
dass er so etwas auch in seinen Aufsätzen zustande
bringen konnte. Er begann sich für die deutschen
Wörter zu interessieren und fragte nun endlich ab und
an nach, wenn er etwas nicht verstanden hatte.
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Mitte der vierten Klasse entwickelte er plötzlich
Ehrgeiz und mit ihm seine Mutter, die durchsetzte,
dass Aihan aufs Gymnasium kam, wo er sich nun
nach einigen Monaten noch gut behauptet. Er ist
sogar Klassensprecher geworden!
Dass Aihans drei Jahre jüngerer Bruder Gökhan stiller
Nutznießer von der wachsenden Leselust des Älteren
geworden war, stellte sich erst spät heraus. Gökhan
verstand schon einigermaßen Deutsch, als er in die
Schule kam, sprach aber selten.
Er hatte Deutsch von seinem großen Bruder gelernt.
Der hatte die einfachen Bücher, die er in der vierten
Klasse regelmäßig auslieh, seinem kleinen Bruder
vorgelesen. So kam Gökhan schon zu Beginn der
zweiten Klasse mit Lust und wachsender Ausdauer
beim Zuhören zur Mentor-Vorlesestunde. Dass sich
die Vorlesezeit auszahlt, ist schon jetzt sichtbar:
Nach Aussage seiner Klassenlehrerin liebt Gökhan
Bücher. Er liest selber regelmäßig die kleinen
Büchlein durch, die für die Zweitklässler im
Klassenraum bereitstehen, teilweise immer wieder
aufs Neue.
Und vor allem hat er ganz nebenbei außer der
Fähigkeit zuzuhören, nicht nur die deutsche Sprache
recht gut erlernt, er weiß auch, wie man Geschichten
schreibt. Und er schreibt oft, gerne und mit Humor!
Elke Trechow
Klassenlehrerin von Aihan und Sprachlernkoordinatorin einer
Hamburger Grundschule
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Mein Lesejahr mit Ayse* und Inci*
... begann im September 2006.
Nun, mit 2 Kindern gleichzeitig hatte ich eigentlich nicht
gerechnet. Nur eine Stunde für zwei Kinder? Etwas
aufgeregt war ich schon, also brachte ich jede Menge
Bücher mit und natürlich Kekse und Obst. Das Foto von
meiner Einschulung war ein Lacherfolg: Wer hat denn
heute noch eine Brottasche umhängen? Und ein Foto
von Moritz, meinem Enkel – ja, den schlossen sie sofort
in ihr Herz.
Nach der Lesestunde wurden die Kinder von den Eltern
oder Verwandten abgeholt. Mich fragten sie immer
wieder: „Warum machen Sie das? Wie alt sind Sie?
Haben Sie Kinder?“ Es schien so, als würden die Kinder
und ich uns langsam aneinander gewöhnen.
Aber dann wollte der Vater von Ayse nicht mehr, dass
sie dabei ist. Ich fand das sehr schade und war auch
etwas gekränkt über die Art: Ayse musste mir erzählen,
sie sei krank. Aber in der Schule war sie ja... Es folgten
Tränen. Erst nach einem Gespräch mit der Lehrerin und
den Eltern fand die Mutter die Lesestunde toll und auch
der Vater konnte überzeugt werden. Wie sich heraus
stellte, hatte er geglaubt, ich sei von den „Zeugen
Jehovas“.
Nein, bin ich nicht, und über Religion sprachen wir auch
nicht. So wie ich es auch vermied, die Kinder
auszufragen. Ayse war etwas schwächer im Lesen als
Inci. Aber ich sagte ihr: „Ich weiß, dass du es kannst!“
Wir übten noch ein paar Worte mit ‚St’ und ‚Sch’ (ihr
Problem) und los ging’s.

Für Inci war Lesen etwas leichter, dafür war sie sehr
unruhig, turnte über alle Stühle und quer durch den
Raum. Erst als ich sie malen ließ, wurde es besser. Es
entstanden viele schöne Prinzessinnenbilder. Ich bekam
auch ganz spezielle für mich.
Es gab Zeiten, da Inci sich verweigerte. Sie
verschränkte die Hände vor der Brust, maulte, weinte,:
„Ich lese nicht mehr! Ich komme nicht mehr!“ Sie
konnte nicht ertragen, wenn Ayse auch nur einen Satz
mehr gelesen hatte.
Ich telefonierte mit der Lehrerin: die Erklärung war
wohl, dass Incis Eltern einen Laden eröffnet hatten. Zu
dem sind Inci und ich dann Hand in Hand gegangen.
Auf dem Weg dorthin sagte sie:„Ich habe es mir
überlegt, ich komme doch wieder zum Lesen.“
Na, das ist doch was.
Zu Weihnachten schenkte ich jedem Kind ein ConnyBuch (mit Conny-Büchern hatte ich angefangen). Ich
bekam von den Eltern Süßigkeiten und Blumen. Das
größere Geschenk war aber für mich, dass wir uns jetzt
alle gut verstanden und die Eltern den Wert der
Lesestunde erkannt hatten. Und was ganz wichtig ist:
laut der Lehrerin (die mich sehr unterstützt hat!) sind
beide Kinder besser im Lesen geworden, und auch
sonst ist ihr Interesse am Unterricht reger geworden.
Mein Lesejahr ist nun zu Ende. Es war ein schönes Jahr.
Ich bin jetzt so an zwei Kinder gewöhnt, wie wird es mit
einem Kind? Mache ich erst mal Pause?
Waltraud Winkler**
*Namen geändert
**seit 2008 MENTOR-Koordinatorin im Bezirk Wandsbek

MENTOR HAMBURG e.V. in Zahlen
Mitglieder: 60.
Vom Verein betreute Mentoren: 332.
60 Schulen haben uns 335 Schüler gemeldet,
etwas mehr als die Hälfte sind Grundschüler.
Kultureller Hintergrund der Schüler: deutsch,
türkisch, arabisch/afrikanisch, osteuropäisch und
viele andere.
Die Mehrzahl der Mentoren ist über 50 Jahre alt.
Die jüngste Mentorin ist 24 (Lehramtsstudentin),
die älteste 77. Der berufliche Hintergrund der
Mentoren zeigt ein breites Spektrum von
„Apothekerin“ bis „Zollbeamter“.
Unsere „Warteliste“ meldet mehr als 10 Schulen
und 75 Schüler. Seit der Vereinsgründung 2004
haben die Mentoren 12.570 Lesestunden erteilt.
Stand: Januar 2008
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Förderer und Kooperationspartner
Gutes getan in Form von Geld- und Sachmitteln haben
uns in den vergangenen 2 Jahren: die Peter-MählmannStiftung, die Körber-Stiftung, die Redaktion des
„Spiegel“, Microsoft Deutschland, die Carl-TöpferStiftung, der Lions-Club Alstertal, Gruner und Jahr, die
ZEIT-Stiftung.
Darüber hinaus bedanken wir uns bei den Hamburger
Öffentlichen Bücherhallen für die Überlassung eines
Büroraums (und der teilweisen Ausstattung zu
günstigen Bedingungen), bei der Fa. Sellenthin, die uns
einen kostenlosen Umzug spendierte, beim ThaliaTheater, bei der Körber-Stiftung für Beratung und
Einladungen zu hilfreichen Netzwerk-Veranstaltungen,
bei der Rechtsanwaltskanzlei MSBH, bei start social, bei
der Agentur Kontrapunkt für Unterstützung der
Vorstandsarbeit und bei der unbekannten Stifterin aus
dem Stiftungsfonds.
Nicht zu vergessen die privaten Spender, die uns über
den Mitgliedsbeitrag hinaus mit kleinen Beträgen
unterstützten.
Auch in Zukunft wird MENTOR – die Leselernhelfer
HAMBURG e.V. auf die kontinuierliche Hilfe durch
wohlwollende Spender und Sponsoren angewiesen sein.

Oft fördert eine solche
Beschäftigung die
Bereitschaft zuzuhören.
Die fertigen oder
entstehenden Bilder
können dann Gespräche
anstoßen, in denen sich
zeigt, wie die Kinder das
Vorgelesene auffassen.
Der Text selbst ist
übersichtlich in kürzere
Kapitel gegliedert und
graphisch ansprechend
gestaltet, so dass
Selbstleseversuche für
Kinder erleichtert werden.
Das Buch handelt von drei Geschwistern, die mit
ihrer Mutter nach der Trennung der Eltern aus New
York aufs Land gezogen sind und in einem einsamen,
verfallenen Haus eine, wie alle hoffen, nur vorläufige
Bleibe gefunden haben. Hier ereignen sich
merkwürdige Dinge: es scheint Mitbewohner zu
geben, die sich verbergen, aber doch Spuren
hinterlassen und mit allerhand Schabernack Kontakt
aufnehmen.

Antje Schmidt-Kloth

Buchvorstellung

"Die Spiderwick Geheimnisse "
von Tony DiTerlizzi und Holly Black
Auf der Suche nach einem Vorlesebuch für einen
achtjährigen Jungen (wir hatten schon eine moderne
Version von "Aladin und die Wunderlampe", "Kalle
Blomquist, der Meisterdetektiv" und "Der kleine
Werwolf" gelesen) habe ich dies Buch entdeckt, das
weniger bekannt zu sein scheint. Weil es sich
bewährt hat, möchte ich es hier vorstellen.
Das Buch ist 2003 in den USA erschienen und 2004 in
deutscher Übersetzung bei cbj.

Während die Mutter die Kinder verdächtigt, sind die
längst auf ganz anderen Fährten unterwegs.
In einer verstaubten Bibliothek, die sich nur über
einen Speisenaufzug erreichen lässt, finden sie ein
Buch, das über eine Parallelwelt von Kobolden und
Elfen "aufklärt" und Ratschläge erteilt zum Umgang
mit solchen Wesen, die dann teils befolgt werden,
teils aber eben auch nicht.....
Das Buch ist witzig geschrieben, aber nie albern oder
kindertümelnd; es lebt von der genauen Schilderung
der Kinderpersönlichkeiten und der Beziehungen und
Beziehungskonflikte in der Familie und vor allem von
den teils komischen, teils bedrohlichen, immer aber
höchst phantastischen Verwicklungen, die sich aus
den Kontakten zur Welt der Geister ergeben.
Evelin Harten

Sehr zu Recht sind Zeichner und Verfasserin des
Textes im Titel gleichberechtigt genannt.
Ungewöhnlich detailreich und differenziert,
phantasievoll und realistisch zugleich, ergänzen die
Schwarz-Weiß-Bilder den Text und geben reichlich
Anlass für Gespräche. Das lässt sich noch verstärken,
wenn die Kinder Kopien der Zeichnungen zum
farbigen Anmalen bekommen.
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Das MENTOR-Lesefest 2007
Als „Dankeschön“ für den ehrenamtlichen Einsatz
aller Mentoren im Jahr 2007 hat der Verein im
November 2007 das jährliche ‚Lesefest’ organisiert.
Dank einer großzügigen Spende der ZEIT-Stiftung
konnten alle Mentoren ins Monsun-Theater
eingeladen werden. Auf dem Programm stand das
Stück „Schyschyphus“ von Wolfgang Borchert,
dessen 100.Geburtstag im vergangenen Jahr
begangen wurde. Der Schauspieler Hans-Christoph
Michel schlüpfte bravourös in alle drei Rollen dieser
bewegenden Geschichte, in der es ums menschliche
Miteinander geht. Wir haben die Aufführung genossen
und viel Applaus gespendet.
Danach kam der gesellige Teil: bei Wein und leckerer
Quiche haben wir uns noch angeregt über das Stück
unterhalten. Es war ein gelungener Abend, an dem
wir ehrenamtlichen Mentoren uns wirklich ‚geehrt’
fühlten.
Traute Soetebeer

Lesefest
Traute Soetebeer, Marlies Bothmann, Peter Schmidt im
Monsun-Theater

MENTOR und AKTIVOLI 2008
5.500 Hamburger und Hamburgerinnen besuchten am
20. Januar 2008 die 9. AKTIVOLI-Freiwilligenbörse. Zu
den 120 gemeinnützigen Initiativen und Projekten, die
sich in den Räumen der Handelskammer präsentierten,
gehörte – wie auch in vorangegangenen Jahren MENTOR HAMBURG e.V.

Hanna R. Delius mit einer Interessentin auf der Aktivoli

Unser Stand traf auf reges Interesse. Viele Besucher
informierten sich über unsere Arbeit, weil sie ihre
„Nachberufszeit“ vor sich sehen. Aber auch sehr viele
junge Leute waren von der ‚Leselernhelfer’-Idee angetan
und dann enttäuscht, dass die Mentorentätigkeit keine
Abend- oder Wochenendbeschäftigung ist.
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Als Ergebnis konnten wir 55 schriftliche Anmeldungen für
die nächsten Vorbereitungs-Seminare verbuchen, aus
denen dann hoffentlich neue Mentoren (und vielleicht
auch neue Koordinatoren) werden.
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Gegründet: MENTOR – Die
Leselernhelfer Bundesverband
Auf Initiative des ‚Vaters’ der MENTOR-Idee Otto
Stender wurde am 14. Januar 2008 in Hannover der
MENTOR-Bundesverband gegründet. Im berühmten
Hodlersaal des Rathauses der Stadt fand unter seiner
Leitung die Gründungsversammlung statt.
Da es bundesweit inzwischen 13 MENTOR-Vereine
gibt, macht es Sinn, Ideen und Kräfte zu bündeln.
Ziel des Verbandes ist es, die regionalen und lokalen
MENTOR-Initiativen bei der Qualifizierung der
Ehrenamtlichen, bei der Beschaffung notwendiger
Gelder und bei der Organisation von Erfahrungsaustausch zu unterstützen.
Neben den beiden großen MENTOR-Vereinen
Hannover und Hamburg gibt es MENTOR-Initiativen in
Bochum, Celle, Coburg, Frankfurt, Erfurt, Hameln,
Lübeck, Lüneburg, Nordhorn, Oldenburg, Osnabrück,
Bad Füssing, Ratingen und Soltau.
Stand Januar 2008

Leselernhilfe

Versuchen Sie doch mal…
‚PAIRED READINGS’
Auf einer Veranstaltung der Körber-Stiftung erfuhren
wir von dieser in den USA entwickelten LeseförderIdee: Schüler und Mentor lesen einen Text
gemeinsam, dabei liest der Mentor still mit. Und erst,
wenn das Kind stockt, übernimmt der Mentor und
liest (leise) weiter. So wird die Lesehürde gemeinsam
bewältigt und zwar fließend. Ist die holprige Stelle
überwunden, wird der Mentor wieder zum stillen
Mitleser.
Hilfreich kann dabei auch ein Leselineal sein, damit
verrutschen die Augen des Schülers nicht so leicht in
den Zeilen.
Siehe auch www.lesefoerderung.de und www.lesenin-deutschland.de

Mit MENTOR zu Oliver Twist
Als unsere 1. Vorsitzende Constanze Wriedt im
November 2007 den Intendanten vom Thalia Theater
Ulrich Khuon traf und ihm von MENTOR HAMBURG e.V.
erzählte, hatte das überraschende Folgen: Ulrich Khuon
war so angetan von der Idee und der Arbeit des
Vereins, dass er spontan 100 Karten für eine
Aufführung von “Oliver Twist“ zur Verfügung stellte,
dem „Kinder- und Familienstück nach Charles Dickens“.
So konnte der Verein sich bei Freunden, Mitgliedern
und Aktiven für die geleistete Unterstützung mit einem
wunderbaren Theaterbesuch bedanken. Weil die
Einladung auch an deren MENTOR-Schüler ging, durfte
MENTOR e.V. an diesem Nachmittag des 15. Dezember
so manchem Kind sein erstes Theatererlebnis
ermöglichen! Die 10jährige Nina sah sich noch
zusätzlich beschenkt: „Als ich herkam, fühlte ich mich
so einsam, jetzt sehe ich hier so viele Kinder, die auch
Mentoren kennen – jetzt ist es richtig schön!“
Danke, Ulrich Khuon!
Traute Soetebeer

Mentoren-Treffen im Hirschpark
Bei gutem Wetter (sprich: es regnete nicht!) fand das
Mentoren-Treffen für Altona diesmal am Sonntag, dem
19.08.2007 als Picknick im Hirschpark statt.
Obwohl zur gleichen Zeit die Vattenfall-Cyclassic’s
stattfanden - die u.a. über die Elbchaussee führten und
unsere Anreise etwas erschwerten – konnten wir eine
rege Beteiligung feststellen.
Jeder brachte etwas Leckeres für unser Buffet mit, wie
Kuchen, Kekse, Salate, Brote, Getränke usw. Es
herrschte eine lockere, ungezwungene Stimmung –
herrlich. Es wurde viel gelacht und viel geredet. Dabei
ging es weniger um die Mentorentätigkeit, sondern ums
Sich-kennen-lernen: wer bist du, der/die sich wie ich
ehrenamtlich engagiert? Und warum? Wie bist du dazu
gekommen? Nach ca. 2,5 Stunden hatte sich unsere
Runde wieder aufgelöst. Beim nächsten ‚offiziellen’
Mentorentreffen wussten wir alle ein wenig mehr von
einander!
Traute Soetebeer
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