
KURZ & KNAPP

Unserer Bitte an die Schulen, 
MENTOR e.V. als Fördermitglied 
beizutreten, sind bereits fünf 
Schulen gefolgt. Herzlichen 
Dank! * Zurzeit werden mehr als 
700 Lesekinder betreut. * Der 
Vorstand hat beschlossen, die 
Kinderzeitung erneut für ein Jahr 
zu abonnieren. * SAT.1 hat einen 
sehenswerten Beitrag über 
MENTOR e.V. gemacht (anzuse-
hen auf unserer Webseite). * 
Herzlichen Dank für all die so 
liebevollen und ermunternden 
Weihnachts- und Neujahrsgrüße!

BUCHTIPP 
von Mentoren für Mentoren
Empfohlen von Eva Reinecke 

BUCHSTABENSPIEL

für Mentoren und Lesekinder

Wählen Sie gemeinsam ein 
Wort aus (z.B. „Märchen“).  Ver-
suchen Sie zu jedem Buchstaben 
ein dazu passendes Wort zu 
finden:                                                 
	
  RuMpelstilzchen                       
	
    HÄnsel                                    
	
       Rotkäppchen 	

	
     SChneewittchen     	

	
       Hexe                 	

          GeißlEin                  	

             PriNz

MENTOR KURZ & KNAPP

„Oskar und die Mitternachtskatze“ 
erzählt die Geschichte von dem zotte-
ligen Hund Oskar und seinem liebevol-
len Frauchen Rosa. Eines Tages taucht 
eine schwarze Katze in ihrem Garten 
auf und stört die traute Zweisamkeit. 
Wie können die drei es schaffen, glück-
lich und zufrieden unter einem Dach 
zu leben? Ein wunderschönes Bilder-
buch, das sich gut in einer Lesestunde 
lesen lässt und zum Gespräch anregt. 
Ab 1. Klasse. EUR 9,90.

Februar	  2013 Mi.eilung	  für	  Mitglieder	  und	  Ehrenamtliche	  

Endlich: Neue Koordinatoren in Sicht!
Ein Artikel im Hamburger Abendblatt Anfang Januar hat dazu geführt, dass sich neben zahlreichen interessierten 
Mentoren auch 19 interessierte Koordinatoren bei uns gemeldet haben. Mit ihnen kann es uns gelingen,  unsere 
aktiven Koordinatoren zu entlasten und neue Schulen zu betreuen. Damit rückt unser Ziel, keiner Schule mehr 
absagen zu müssen, in greifbare Nähe.  Aktuell stehen noch 12 Schulen auf der Warteliste.
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Auf nach Wilhelmsburg!
 Endlich haben wir unseren ersten Koordinator in Wilhelmsburg gefunden: Jürgen Wunder. Er betreut dort die  
 Stadtteilschule Kirchdorf und vermittelt zurzeit die ersten Mentoren an Lesekinder. Eine weitere Schule wird sehr 
wahrscheinlich im Frühjahr hinzukommen. MENTOR e.V. hofft, ein starker Partner in Wilhelmsburg zu werden.

Bilanz 2012
Rund 28.000 Stunden haben Mentoren mit Kindern gelesen. 80 Mentorentreffen 
wurden von den Koordinatoren organisiert, 9 Koordinatorentreffen gaben ihnen 
die Möglichkeit zum kollegialen Austausch, ein Dutzend Fortbildungen für Mento-
ren und Koordinatoren fanden statt, 14 Vorbereitungsseminare wurden ehrenamt-
lich organisiert und gestaltet, eine umfangreiche Lehrerbefragung mit beeindru-
ckenden Ergebnissen durchgeführt, mehrere Hundert Mentoren und Lesekinder 
besuchten das Weihnachtsmärchen, eine FSJ-Mitarbeiterin wurde eingestellt, neue 
Flyer,  Webseite, Plakat etc. wurden entwickelt, dieser Newsletter ins Leben geru-
fen, der MENTOR-Brief konnte erscheinen u.v.m.  Wie ist Ihre persönliche     
MENTOR-2012-Bilanz? Schreiben Sie uns! fsj@mentor-hamburg.de

Online!
Unter www.mentor-hamburg.de finden Sie ab sofort unsere neue Webseite. Neu: Eine Übersicht aller Schulen, an 
denen MENTOR e.V. aktiv ist (unter „Wir über uns/Unsere Schulen“), interessante Links und nützliche Downloads 
für Mentoren (unter „Intern“) und Lehrer, detaillierte Informationen für alle Akteure rund um MENTOR e.V. (un-
ter „Mitmachen!“) sowie Termine und Links rund um das Lesen (unter „Aktuelles“).  Wir freuen uns über weitere 
Ideen,  Anregungen und Kritik und wünschen viel Freude beim Stöbern im Netz.

Aschenputtels Stiefschwester im 
Gespräch mit Lesekind Hader im 
Ernst-Deutsch-Theater
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