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Autor Precht will Kinder
zum Lesen bringen

Machen sich für Mentor stark (v.t.) Otto Stender aus Hannover, einer der ersten
Mentoren, Peter Morschhäuser von lmPuls, llona Fiedter von FüReinander; Rike
Hentschel von der WatbuschJugendstiftung , Autor Richard David Precht. FoTo. MAK

(aki) Ein Bestsellerautor bekommt
viele Anfragen, überall soll er die
Schirmherrschaft übernehmen
oder sich engagieren. Dass das
neue Solinger Leseförderprojekt
,,Mentor" David Richard Precht
dennoch flir die Schirmherrschaft
gewinnen konnte, liegt an einem
ganz persönlichen Erlebnis, dass
der 45-Jährige mit dem Thema Le-
seförderung hatte. ,,1971, als ich
sechs Jahre alt war, bekam ich so
eine Art Pflegeschwester. Die kam
am Wochenende aus dem Kinder-
heim Hossenhaus zu uns, das wur-
de von einer Gruppe organisiert,
die Hausaufgabenhilfe anbot", er-
innert sich Precht und ergänzt:
,,Das hat dem Mädchen sehr gehol-
fen, nicht nur die Nachhilfe, son-
dern auch die persönlichen Bezie-
hungen, die aufgebaut wurden. "

Auch das neue Projekt ,,Mentor"
will neben der Leseförderung vor
allem eins: Kindern Aufmerksam-
keit schenken. Kinder, die zuneh-
mend Schwierigkeiten mit der Le-
se-, Schreib- und Sprachkompe-
tenz haben. ,,Immer weniger Kin-
der lesen überhaupt", sagt Barbara

Eufinger vom Verein FüReinander,
der mit dem Verein ImPuls und der
Walbusch-Jugendstiftung Träger
von,,Mentor" ist. Ähnliche Projekte
gibt es schon in 40 Städten.

Schon fünf Partnersrhulen
Die Mentoren, die jetzt in Solin-

gen gesucht werden, setzen sich
einmal pro Woche jeweils eine
Stunde außerhalb der Unterrichts-
zeiten mit einem Kind zusammen,
um gemeinsam zu lesen und zu
sprechen. Das Angebot richtet sich
an Kinder und Jugendliche zr,vi-
schen acht und 16 Jahren. Mit der
Hauptschule Ohligs und den
Grundschulen Westersburg, Süd-
straße,Am Rosenkamp und Meigen
wurden erste Partnerschulen ge-
wonnen. Die Mentoren müssen
Spaß am Lesen haben, zuhören
können und einen Bezug zu Kin-
dern haben. Bei Schulungen wer-
den die Mentoren betreut, können
sich untereinander austauschen.
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