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Die Leselernhelfer wollen nun auch an weiteren Schulen
,
im Main-Taunus-Kreis aktiv werden

Auch wönn das Bild des l.Vorsitzenden von MentorHessen e.VoGeorg Kowalski, als einzigemMann
im Kreise von Mentorinnen und Yertreterinnen von Schulen im Main-Taunus-Kreis einen anderen
Bi"oLi.f..ro. *utrzdiL l"rtesepat-enSindMännel seififfileisien-Aficnsindauch siein diesemVerein
t
. (Foto: Mentor e.V.)
sehr willkommen!

die.notwendig
,,Mentor" ist eine Gestalt aus iT'irtnersErzäE- groß, doeh die Qrganisationqarbeit,
lung ,,Odyssee".Dort ist er ein Freunö...-des
Hel- ist, um schlussendlichSchulenund Mentoren zuden Odysseusund Besihützervon dessenSohnTe- ' sammenzu bringen,ist nicht einfach.Daher hatte ,
lemachos.Wdhrendderlanlen IrrfahrtendesOd1,s- der eßte Voßilzände von Mentor Hessene.V, Geseus nahm die ihm wohlmeinendeGöttin Athe- org Kowalski,;Anfang November Mentoren und
ne manchmaldie GestaltMentors an, um denjun- Vertretervon interessiertenSchulenzu eitiemTrefgenTelemachos
zu beschützenund ihm Rätsch.läge fen nachHoftreim eingeladen.Zwar hat er mit Unzu geben.An diesegriechischeSageangelehntwird terstützung des Hessischen Kultusministeriums
daherheuteein älterer- kluger und auchwohlwol- schonviele E-Mails an Schulengeschickt,um die
lender - Beratereinesjüngeren Menschenoft als ,,Mentor"-Lesepaten
dort vorzustellen,aber ef hat
Verständnisdafür, dass diese elektronischePost
,,Mentor'ibezeichnet.
Für den Verbin ,,MENTOR e.V" hat mdn diesen sehrleicht in der Inforrnationsflut,die in denSchulNamen also ganz bewusstgewählt, denn genaudas sekretariateneintriffi, untergeht.Daher setzt er auf
persönligheKontakte und MundpropagandaistdasZielderMitgliederdesVereines:hauptsächlich Grund- und Hauptschulkinderndarüber,dass Schulleiter,Lehrei und Eltern, die einmal positive
sie ihnen helfen lesenund Texteverstehenzu ler- Erfahrungen.mitMentor e.V gemachthaben,sind
nen;'eineGrundlagezu geben,mit der sie späterih- meist so begeistertvon der Ideeund der Durchführen Schuldbschluss
erreichenkönnen,Chancenauf rung, dasssie in ihrem Umfeld gernedarüberbeeinön Ausbildun gsplatz haben können; Informati- richten. Ist einmal der Kontakt zu einer Schuleher:
onsmediennutzen können und so Gelerntesviel- gestellt,kann GeorgKowalskidie Arbeit desVereileichtsogarandieeigenenKinderweitergebenkön- nes mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation
dem
nen. Buhdeswoitgehennun schonseit mehr als 10 Lehrerkollegium und dem SchulelternbeiratvorJahren,,MentorenundMentorinnen"
als sogenannl stellen. ,,Die individuellq Zuwendungspielt beim
te ,,Lesepaten"in Schulen.
Erfolg der Mentoren eine große Rolle", weiß.Kodieq000--walski ausErfahnrng,,,mancheKinderwollen eiuch
Zwzeitbetreuenin ganzDeutschland,an
Mentorenetwa 10000forderbedürftigeKinder, sie am Ende der Betreuungszeitihre Mentoren gar
üben mit ihnen über ein ganzesSchulhalbjahrhin. nicht mehr herpjeben.Däs Stärkender Lese- und
weg kontinuierlich einmal die Woche eine Schul- Sprachkompetenzwirkt sich nicht nur auf den
und Textverständnis.
Dabei küm- Deutschunterrichtaus,sondernauchauf alle andesfundelang leser-r
mert sich ein ehrenamtlicher,.Mentor'r selbstver- ren Fächer- Textverständnis
ist auf allen Gebieten
ständlichin Abstimmungmit dem Lehrer und mit sehr wichtig." Zwar gibt es noch keüre wissendem Einverständnisder Eltern- irnmer nur um ein schaftliche Studie darüber,wie genau sich die BdKind in einer Stundein den Räumlichkeiten seiner treuung durch Mentolen auf die Schulnoten ausSchule,In Hessensind ,dieMitglieder desVereins wirkt, ,,aberin denmeistenFällenwird einbeffeuter
,,Mentor Hessene.V" so schon an mehr als i50 Schülerin allen Fächernum mindestenSeineNote
Schulenz.B. in Frankfurt, Gießen,Rodgau,Diet- besser" weiß Georg Kowalski zu berichten,,,das
zenbach,GroßGerauundKelkheimgerngesehene
stärkt natürlich auch das'Selbstbewusstsein
der
Gäste. Schirmherr von ,,Mentor Hessene.V" ist Kinder".
"MinisterpräsidentVolker Bouffier, Schirmherren Je mehr Schulenund Lehrer von
,,Mentor e.V"
anderer Mentor-Vereinesind z.B. Doris Dörrie, überzeugtsind, desto mehr Mentören werden gePaulMaar und RoserWillemsen.
braucht.Dabeiist esein Prinzip desVereines,I-eseAuch im Main-Taunus-Kreishat man den Einsatz patenmöglichst nah anihrem Wohnort einzusetzen.
der Leselernhelferschonals wichtigen Beitrag flir Wenn Sie gernelesen,Kindern gernezuhörenund
unsere Gesellgchaftwahrgenommenund gewür- vielleicht eine sinnvolle ehrenamtlicheBeschäftidigt: die Ehrenamtsagentur
desMain-Taunus-Krei- gungin Ihrer Nähesuchen- Informationenüberein
ses hat das Lesepatenprojektvoq Mentor Hessen pngagementbei Menlor Hessene.V finden Sie auf
des Mo-, der Homepagedes Vereineswhryv.mentor-hessen.
e.V imAugust 20ll zum,,Engagement
hatteder de.Der l.Yorsitzendevon Mentor Hessene.V, Genats"ausgewählt.In einernRundschreiben
i(reis zu diesemAnlass auch die Schulenauf den org Kowalski,stehtIhnen darüberhinausauchgerVerein aufmerksamgemacht.Die ResonanzwaL.,"JqHJqpersönlicherAnsprechpartnerfüralleweitergehöndenFragenunter der Nummer A69197 6g 30
- 92 telelonischzurVerfi.igung.
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