
 

 
 
 
2. Rundbrief – Juni 2019 19.06.2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 
 
die Sommerferien stehen fast überall vor der Tür oder haben schon begonnen – gerne möchten wir 
Ihnen daher von den Entwicklungen seit März und Planungen für das zweite Halbjahr berichten. 

Ein kurzer Rückblick: 
• Unsere jährliche Fachtagung fand im April in Hamburg statt. Für rund 85 % der Teilnehmer 

entsprach die gesamte Fachtagung ihren Erwartungen, die Zusammensetzung der Workshop-
Themen wurde sogar von rund 94% für gut befunden. Dankeschön! Wir wollen auch für die 
Tagung im nächsten Jahr Themen finden, die Sie interessieren und bewegen. Vorschläge 
nehmen wir jederzeit gerne auf! Termin für Fachtagung und Mitgliederversammlung 2020: 
28./29.03. in Gießen. 

• Im Mai boten wir das zweite Vertiefungsseminar für vom Bundesverband ausgebildete 
Referentinnen und Referenten an. Auch hier war das Feedback überaus positiv. Wir sind sehr 
froh, dass „unsere“ Referentinnen und Referenten die Neuen bei MENTOR so gut schulen und 
begleiten können. 

• Bis dato haben zwei regionale Fachtage stattgefunden – im März in Nordhorn, in Kooperation 
mit MENTOR Grafschaft Bentheim und im Juni in Krefeld, in Kooperation mit MENTOR Krefeld. 
Die Themen „ganzheitliches Lernen“ und „kreisübergreifende Kooperation“ bzw. „digitale 
Leseförderung“ fanden großen Anklang. Mit insgesamt 80 Teilnehmer/-innen waren die 
Veranstaltungen gut besucht – gleichzeitig machen wir so immer mehr Menschen und 
Organisationen auf unsere Arbeit aufmerksam und können mit Interessenten intensive 
Gespräche führen. 

Gerne möchten wir Ihnen auch die Termine für das zweite Halbjahr 2019 mitteilen: 
• Ein weiterer regionaler Fachtag findet am 25. September in Heidelberg statt.  Das 

Schwerpunktthema ist „Comics in der Leseförderung“. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
Marion Krämer (kraemer@mentor-bundesverband.de, Tel: 0221-16844744). 

• Am 08. und 09. November findet die nächste Referentenqualifizierung in Würzburg statt. Für 
dieses Basisseminar können sich alle interessierten Mentorinnen und Mentoren anmelden. 
Anmeldungen nimmt Beate Mies (mies@mentor-bundesverband.de, 0221-16844725) entgegen. 
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Wie jedes Jahr um diese Zeit, wird unsere 2. Vorsitzende, Huguette Morin-Hauser, alle MENTOR-
Organisationen anschreiben und um die aktuellen Zahlen (Anzahl Mentoren, betreute Kinder, 
Schulen, Orte im Schuljahr 2018/19) bitten. Bitte unterstützen Sie uns zügig bei der 
Zusammenstellung der neuen Zahlen – dies ist sowohl für Ihre als auch für unsere 
Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Vielen Dank! 

Viele unserer Mitglieder haben wunderbare Ideen für Öffentlichkeitsarbeit, Kooperationen, 
Fundraising oder Akquise von Mentoren. Wir möchten in den nächsten Rundbriefen Beispiele 
vorstellen, die wir dann auch in der Wissensdatenbank (exklusiv für Mitglieder) einstellen. Dort 
finden Sie bereits jetzt vielfältige Informationen für die Vereins- und Mentorenarbeit: 
http://www.mentor-bundesverband.de/wissensdatenbank 

So hat MENTOR Düsseldorf über einen seiner Mentoren Kontakt zur Rheinbahn AG aufgenommen – 
dem städtischen ÖPNV-Unternehmen. Ziel war es, Aufkleber in Bussen und Bahnen zu platzieren und 
damit für MENTOR zu werben. Die Rheinbahn ließ sich schnell überzeugen und die Düsseldorfer 
Kolleg*innen haben 150 Aufkleber drucken lassen, Laufzeit des Projekts ist insgesamt 1,5 Jahre. Neben 
der Gestaltung der Aufkleber und Auswahl der Bus- und Straßenbahnlinien mussten nur die 
Druckkosten getragen werden. Die Resonanz war und ist sehr groß: Seit dem Start der Aktion haben 
sich 280 Menschen als Mentor/-in angemeldet. Circa 150 bis 200 Personen sind allein durch diese 
Aktion auf MENTOR Düsseldorf aufmerksam geworden. Eine wunderbare und sehr nachahmenswerte 
Aktion, wie wir finden.  

 Last but not least möchten wir Ihnen noch einige Tipps und Termine mit auf den Weg geben: 
• Zum Thema „Lautlesen mit Hörbüchern“ – diese Methode soll vor allem die Leseflüssigkeit 

verbessern – finden Sie hier einen Praxistipp und Literaturhinweise. 
• Das Mercator Institut für Sprachförderung hat eine Vielzahl von Sprach- und Lesehilfen in 

einem Methodenpool zusammengestellt. Es ist eine hervorragend aufgebaute Datenbank, aus 
der man für alle Lesethemen Tipps downloaden kann. Sie bieten neue Anregungen für die 
Mentorenstunden mit den Lesekindern – ein bisschen stöbern sollten Sie, denn viele Inhalte der 
Datenbank sind sehr wissenschaftlich aufgebaut.  

• Die Stiftung Lesen und die Leipziger Buchmesse haben im März herausragende Kinder- und 
Jugendliteratur für drei Altersstufen geehrt. Zu den Titeln des Leipziger Lesekompass finden 
Sie hier Praxismaterialien zum Download. Am 14. November 2019 findet das Praxisseminar 
„Lesekompass – Hier geht’s zum Lesespaß!“ zu den prämierten Titeln für die Altersstufen 10 bis 
14 Jahre in Kooperation mit der Akademie für Leseförderung Niedersachsen statt.  

Nun bleibt uns nur noch, Ihnen einen wunderschönen Sommer zu wünschen, erholsame Ferien 
und viel Sonne. Wir freuen uns auf ein neues MENTOR-Schuljahr gemeinsam mit Ihnen. 

Mit herzlichen Grüßen  
 

Margret Schaaf 
1. Vorsitzende 
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