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Mitteilung für Mitglieder und Ehrenamtliche

MENTOR KURZ & KNAPP
Besondere Augenblicke im Weihnachtsmärchen
Über 700 große und kleine, junge und jung gebliebene Weihnachtsmärchen-Fans haben auch in diesem Jahr wieder gemeinsam
Theatervorstellungen besucht – ein GANZ BESONDERER DANK geht daher an das Deutsche Schauspielhaus, an das Altonaer
sowie an das Harburger Theater, die uns wieder vergünstigte Karten zur Verfügung gestellt und uns auch sonst sehr freundlich
unterstützt haben. Die Lesekinder folgten den Inszenierungen sehr gebannt und berichteten begeistert von den erlebten
Geschichten, seien es Ritterkämpfe um ein Schwert und eine Königslegende, eine List mit Zauberpantoffeln und einem Spazierstock
im Orient oder freche Jungenstreiche, die meistens in einem Holzschuppen enden.
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*Nachtrag zu den Danksagungen im MENTOR-Brief 2014*
Die SAGA GWG Stiftung Nachbarschaft hat MENTOR e.V. im vergangenen Jahr
Fortbildungs- und Wertschätzungsaktivitäten für die Ehrenamtlichen mit einer Spende
in Höhe von 8.000€ sehr großzügig unterstützt. Wir konnten für die LesepatInnen
bereits vier Fortbildungen in der Reihe „Yoga für Kinder“ anbieten. Außerdem gab es
wieder 3 Seminare mit Vorlesestrategien und Verstehensübungen für die neuen
Mentoren und Mentorinnen sowie Workshops mit Lernspielen und Aufmerksamkeitsübungen. Im Herbst konnten wir zudem mit Hilfe der Spende eine Alternative
Hafenrundfahrt als Wertschätzung für das Engagement der KoordinatorInnen
ko-finanzieren. Im Namen aller Ehrenamtlichen bedanken wir uns dafür sehr
herzlich und bitten, den Fehler im Rundschreiben zu entschuldigen!

SAGA GWG

MENTOR-Freunde gibt es auf der
ganzen Welt. Von welchen Kontinenten und aus welchen Ländern der
Zuspruch kommt, das können Sie hier
sehen. Beeindruckend, oder? Für
weitere spannende Statistiken,
Diskussionen und regen Informationsaustausch mit Lesebegeisterten
besuchen Sie doch einmal unsere
Facebookseite und geben Sie uns Ihr
„Gefällt mir“. Sie tragen dabei
maßgeblich zur Bekanntmachung des
Vereins bei – und das gefällt uns 

SPRACHRÄTSELSPAß
für MENTORINNEN und
LESEKINDER von Lea Bund
Ohne Punkt und Komma
INMEINENLESESTUNDENHABEICHIMMER
VIELSPASSUNDLERNEINTERESSANTE
BÜCHERUNDGESCHICHTENKENNENAUC
HMEINEMENTORINLERNTGANZVIELVON
MIRESISTSCHÖNMITIHRZULESENUNDSPIE
LEZUSPIELENICHLERNEDASSICHKEINEANG
STHABENMUSSLAUTVORZULESENDENNL
ESENMACHTSTARK

Versuch doch mal, den Text laut
vorzulesen. Danach kannst du dich
daran machen, den Text richtig zu
schreiben, mit einzelnen Wörtern,
mit Punkt und Komma. Wenn du
Lust hast, kannst du dir auch so ein
Rätsel für deinen Mentor oder deine
Mentorin ausdenken. Mal sehen, ob
er/sie ihn laut vorlesen kann…
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