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Wer liest, ist klar im Vorteil
 
LESELERNHELFER Verein 
sucht Freiwillige für 
einMentoren-Projekt. 
Einbis zwei Stunden 
Zeitpro Woche nötig. 

Von Susanne Koch 

"DieGrenzen meiner Sprache 
sinddieGrenzen meiner Welt. " 

Ludwig Wittgenstein 
Der gebürtige Solinger Richard 
David Precht hat nicht lange 
nachdenken müssen, um die 
Schirmherrschaft für dasSolinger . 
Mentoren-Projekt .Leselernhel
fer" zu übernehmen. Als Bestsel
ler-Autor und Populär-Philo
soph weiß er um die Bedeutung 
von Sprache für die gesamte Ent
wicklung eines Menschen. "Die 
Chancen für benachteiligte Kin
der und Jugendlichein dieserGe
sellschaft sind dramatisch rück
läufig." Das sei auch daran zu 
messen, dassimmerweniger Kin
der aus bildungsfernen Familien 
einen Studienabschluss machten. 
DieKinderkönnten nichtsdafür, 
wenndie Elternnicht mehr in der 
Lage sind, ihnen das Notwendige 
mit aufden Wegzu geben. 

Kinderliebe Menschen als 
Leselemhelfer gesucht 
Gestern waroffizieller Startschuss 
für das Solinger Mentoren-Pro
jekt, das vom Verein .Jml'uls", 
der Walbusch-Jugendstiftung 
und vom Verein "Füreinander 
Chancen in Solingen" initiiert 
wird. .Jdeengeber ist Otto Sten
der, der ein solches Projekt seit 
Jahren in Hannover erfolgreich 
durchführt", sagtAndreas Fiedler 
von "Füreinander - Chancen in 
Solingen". "Nun suchen wir 
Menschen, die Kinder lieben, die 
Lust haben, einem Kind ein bis 
zwei Stunden in der Woche Auf
merksamkeit zu schenken, mit 
ihmlesen zu üben, vor allem aber 

.in Gencnw'lucnprojckl 

,....<l, .". 

Die Idee des Hannoveraner Buchhändlers Otto Stender (rechts) macht auch in Solingen Schule. Unterder Schirmherrschaft 
von RichardDavid Precht suchenSusanne Wege (Verein ImPuls), lIona Fiedler (Füreinander - Chancen in Solingen) sowie 
Rike Hentschel (Walbusch-Jugendstiftung) Leselemhelferfür Solinger Schüler. Foto: Christian Beier 

ihm das Lesen schmackhaft zu 
machen", betont Vorstandsmit
glied Barbara Eufinger. "Wir ha
ben bereits fünf Schulen gefun
den, die mit uns zusammenarbei
ten." Die Leselernhelfer. die sich 
melden, würden einzelnen Schu
len nach einem Gespräch zuge
ordnet. Dort gibt es Ansprech
partner, die das Projekt organi
sieren. Die Leselernhelfer würden 
geschult und bekämen alle Hilfe, 
die sie bräuchten. Buchhändler 
Otto Stender betont: "Unsere 
Mentoren fließen über vor Dank
barkeit, weil ihnen die Arbeit so 
großen Spaß macht und sie so 
viel von den Kindern wiederbe
kommen." 

Er selbst unterstützt seit drei 
Jahren einen ehemaligen Förder
schüler, der bald den Realschul
abschluss machen wird und jetzt 
sogar den Ehrgeiz entwickelt hat, 
das Abitur zu machen. Momen
tan würden jährlich noch 80 000 
Schüler ohne Schulabschluss in 
die deutsche Gesellschaft entlas
sen. "Wir vergeuden dadurch ein 
unheimliches Potenzial." 

Über den Sinn des Mentoren
Projektes muss sich Richard Da
vid Precht keine Gedanken ma
chen. Er hat als Sechsjähriger er
lebt, wie seine Eltern einem 
Heimkind nicht nur regelmäßig 
bei den Hausaufgaben geholfen 
haben, sondern es in viele fami

liäreAktivitäten eingebunden ha

ben. "Ich bin mir sicher, dassdas
 

. meiner Pflegeschwester geholfen
 
hat, ein eigenständiges und
 
glückliches Leben zu führen." 

Birgit Weise, die Leiterin der 
Grundschule Westersburg, orga
nisiert seit Jahren ein ähnliches 
Projekt. "Das Gefühl, da hat je
mand nur für mich Zeit, ist für 
die Kinder entscheidend." Otto 
Stender wünscht sich, dass aus 
dem Projekt ein "wunderbarer 
neuer Mehrgenerationenvertrag" 
für die Gesellschaft entsteht. 
"Den brauchen wir. Die Quote 
der Menschen mit Zuwanderer
geschichte nimmt anteilig weiter 
zu." Kontakt: ~ 38 22 96 25. 


