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Mein Name ist Lea Bund, ich 

bin 20 Jahre alt und habe in 

diesem Sommer mein Abitur in 

Hessen absolviert. Seit Anfang 

September bin ich nun bei 

MENTOR e.V. dabei und 

versuche, der Geschäftsstelle 

mit Kreativität und Engagement 

tatkräftig zur Seite zu stehen. 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

Ich freue mich sehr auf die 

gemeinsame Zeit und ein 

schönes Jahr in Hamburg! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERBSTRÄTSEL  

für MENTORINNEN und 

LESEKINDER von Lea Bund 

Wer bin ich? 

Im Herbst da mach ich mich bereit, 

muss schlafen im Winter lange Zeit.  

Bei Gefahr, da werde ich zur Kugel, 

entschwinde so dem ganzen Trubel, 

suche mir ein trautes Heim,  

ein Bettchen unter Laub ist fein. 

Aber Vorsicht:  

Anfassen solltest du mich nicht, 

denn meine Haut piekst fürchterlich! 

Erzähl doch mal: 

 Hast du mich schon mal gesehen?  

 Weißt du, warum ich im Winter so 

lange schlafe? 

 Kennst du noch mehr Dinge, die 

pieksen, wenn man sie anfasst? 

 Kannst du mich auch malen? 
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Der Igel 

 

MENTOR e.V. erhält den regionalen 

DEICHMANN-Förderpreis für Integration - 

überreicht durch Sozialsenator Detlef Scheele 

MENTOR e.V. erhält den zweiten BUDNIANER-HILFE Preis 2014 
Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung, die mit einem Preisgeld von 5.000€ 

dotiert ist! Wieder wurde der Preis an drei Hamburger Einrichtungen vergeben, die sich in 

besonderer Weise für Kinder und Jugendliche engagieren. Die Fachjury, der Gabriele Wöhlke 

(Vorsitzende BUDNIANER Hilfe e.V.), Carola Veit (Präsidentin der Hamburgischen Bürger-

 schaft), Christa Goetsch (Bildungs-

 expertin der Grünen), Sabine Tesche 

 (Hamburger Abendblatt) und Uwe 

 Hinrichs (Geschäftsführer Kinderschutz-

 bund Hamburg) angehören, hat die 

 Gewinner aus 40 Bewerbungen ausge-

 wählt. Neben MENTOR e.V. erhielten 

 als Sieger die „HipHop Academy“ des 

 Billstedter Kulturpalastes und als dritter 

 Gewinner die Initiative der „Gitarre  

 Hamburg“ einen Preis.         

            

Auf Wiedersehen, Jana Homuth! 

Wir verabschieden uns nach einem Jahr 

erfolgreicher und guter Zusammenarbeit von Jana 

Homuth. Sie hat den Verein in der Geschäftsstelle 

kompetent vertreten und uns in vielen Bereichen 

erfolgreich unterstützt. Wir danken ihr für das 

Engagement und wünschen ihr, dass sie ihren 

weiteren Lebensweg gesund und erfolgreich 

gestalten kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ein besonderer Dank gilt unserer 

Mentorin, Frau Partridge-Drewes, 

die sich zu ihrem runden Geburts-

tag statt Geschenken Spenden für 

den Verein gewünscht hat! Wir 

gratulieren nochmals sehr        lich! 
 

Die Preisverleihung in der Alsterlounge 
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