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Herzlich willkommen:15 neue MENTOR-KoordinatorInnen seit Herbst 2012
Unter anderem weckte ein Artikel über MENTOR e.V. im Hamburger Abendblatt bei vielen Interessenten die
Lust, Koordinator zu werden. Ruheständler und Berufstätige, von der Märchenerzählerin über die Juristin zur
Buchhändlerin – alle wollen helfen, ehrenamtliche Mentoren an Schüler zu vermitteln und das Bindeglied zwischen
Schule und Verein sowie zwischen Mentor und Schüler zu sein. Dank der neuen KoordinatorInnen können wir
sowohl neue Schulen betreuen (u.a. in Wilhelmsburg und Billstedt) als auch schon viele Jahre tätige KoordinatorInnen, die mehrere Schulen betreuen, entlasten. Jedem neuen wird ein erfahrener Koordinator an die Seite gestellt, um zu helfen. Ende Mai lädt der Vorstand alle neuen KoordinatorInnen zum Kennenlernen ein, damit sie von
Beginn an gut in die Arbeit des Vereins eingebunden sind. Wir freuen uns auf eine wirkungsvolle und gute Zusammenarbeit! Herzlich willkommen!
Preise und Auszeichnungen
MENTOR e.V. war im 1. Quartal 2013 dreimal Gewinner: Zuerst erhielten wir den mit 1500 € dotierten 2. Preis „Erfahrung entdeckt Entdecker“. Er wurde vom „Verein Wege aus der Einsamkeit e.V.“ bundesweit
ausgeschrieben. Gesucht wurden Projekte, die „durch ein generationsübergreifendes Miteinander die Solidarität der Generationen nachhaltig und positiv beeinflussen“. Weiterhin gehört MENTOR e.V. erneut zur
Bundesauswahl des Beratungsstipendiums „startsocial - hilfe für helfer
e.V.“ und wird am 4. Juni zur Ehrung ins Bundeskanzleramt eingeladen.
Dort werden sieben Preise verliehen. Daumen drücken! Auch die Hamburger PR-Agentur „Laub & Partner“ hat uns im Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählt, um MENTOR e.V. im Wert von 5000 € bei der Öffentlichkeitsarbeit tatkräftig zu unterstützen.

!

Bei der Preisverleihung: (v.l.n.r.) Verena von
Bieberstein, Dagmar Hirche (Wege aus der
Einsamkeit), Eva Reinecke und Laura Botzet

Schulen als Fördermitglieder bei MENTOR HAMBURG e.V.
Seit Anfang des Jahres sind 19 Schulen Fördermitglieder bei MENTOR e.V. geworden (die Schulen finden Sie auf
unserer Webseite). Diese Schulen bringen dem Verein vor allem Wertschätzung, Treue und Vertrauen entgegen und
leisten einen wichtigen Beitrag zu einer zuverlässigen und soliden Finanzierung des Vereins. So unterstützen sie
MENTOR e.V. dabei, immer mehr Kinder auf hohem Niveau zu betreuen und ihnen auf dem Weg zum Lesen und
Verstehen helfen zu können. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag!
KURZ & KNAPP
Herzlichen Dank an eine unserer
Mentorinnen, die an ihrem Geburtstag für MENTOR e.V. über
1.000 € sammelte! * Zurzeit betreuen 699 Mentoren 744
Lesekinder an 93 Hamburger
Schulen * Aktuelle Kinderbuchrezensionen und Lesetipps finden
Sie auf unserer Webseite unter
„Aktuelles“. * Unterstützen Sie
MENTOR e.V. auf
www.betterplace.org,
www.kaufkroete.de und bei
www. clicks4charity.net *
Helfen Sie uns, weitere Spender
zu finden! *

BUCHTIPP
von Mentoren für Mentoren
Empfohlen von Frau Behrends
„Acht und zwanzig Lachgeschichten“ von
Ursula Wölfel:	
  Dieses Buch ist ein neu
aufgelegter Klassiker und wunderbar illustriert. Meine Lesekinder freuen sich,
wenn sie nach eigenen Lesebemühungen
noch eine der kurzen, sprachlich einfachen, aber ideenreichen Geschichten
vorgelesen bekommen. So erfahren die
Kinder, wie der Floh den Affen ärgert,
oder dass die Maus sich nicht entscheiden kann, wo sie mit dem Naschen anfangen soll. Ein sehr schön gestaltetes,
anregendes Buch. Die Grundschulkinder
lieben es. Thienemann Verlag,12,95 €.

BUCHSTABENSPIEL
für Mentoren und Lesekinder
Zungenbrecher
Versuchen Sie gemeinsam mit
Ihrem Lesekind folgenden Zungenbrecher so schnell wie
möglich drei Mal hintereinander zu sagen:
Schnecken erschrecken, wenn
Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler
Schnecken, Schnecken nicht
schmecken.
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