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Mit der Lese-Oma die Welt ergrunden 
Stefanie IZiehl-Stein liest mit Elinur aus der IZlasse 3 der Grundschule Meigen. Doch damit fangt die Geschichte erst 

1 Stefanie Kiehl-Stein und Elinur aus 
der dritten Klasse sind ein einge- 
spieltes Team. So, wie die beiden 
miteinander umgehen, konnte das 
neunjiihrige Meigener Grundschul- 
kind die Enkelin der uber 70-Jtihri- 
gen sein. Sie sei Lese;Oma, sagt sie 
mit einem Schmunzeln; und beide 
erziihlen von der Mappe neben all 
den Biichern auf dem Pult der 
Schulbucherei, in der sie schon 
zahlreiche Zeitungsausschnitte 
uber Vogel gesammelt haben. Dafiir 
interessiert sich die neunjtihrige 
Grundschiilerin sehr. An einem der 
ersten schonen Friihlingstage wer- 
den sie zusammen den Ohligser Vo- 
gelpark besuchen. ,,Das haben wir 
schon abgemacht." 

Die Seniorin ist eine von 
160 Lese-Paten bei Mentor, die 
rund 180 Kinder in zehn Grund- 
schulen sowie in der Geschwister- 
Scholl-Gesamtschule und der 
Haupt- beziehungsweise Sekundar- 
schule Central unterstutzen. Das 
beispielhafte Projekt der Leselem- 
helfer lauft seit drei Jahren und ist 
nun mit dem lokalen Agenda-Preis 
ausgezeichnet worden. 

Doch es geht urn sehr viel mehr 
als ums Lesen mit einem Schuler fur 
jeweils eine Unterrichtsstunde in 
der Woche. Mit einer inneren Freu- 
de macht sich Stefanie Kiehl-Stein 
stets auf den Weg zur Meigener 
Grundschule; ,,und mit einem 
Strahlen gehe ich anschliegend wie- 
der heim- es gibt mir so viel." 

Sie ist Lese-Patin der erste Stun- 
I de. Die beiden Jungs Lukas und 

Tristan hat sie in Meigen bereits bis 
zur Klasse 4 begleitet, seit diesem 
Schuljahr Elinur aus der dritten 
Klasse. Jetzt hat die Neunjiihrige 
ihre erste ,,Zwei" in Deutsch ge- 
---.- - 

Wer im Kopf keine Vorstellung von einem Elefanten entwickelt. kann nicht verstehen, was mit Dickhauter gemeint ist. Deshalb spricht Lese-Patin Stefanie Kiehl-Stein 
mit Elinur aus der dritten Klasse in der Schulbucherei der Grundschule Meigen iiber die gemeinsarn gelesenen Geschichten. Sie ist eine von 160 Lese-Paten. FOTO. MAK 

schrieben. Es ist nicht sicher, wer 
mehr uber die Super-Note gestrahlt 
hat: Elinur oder ihre Lese-Oma. 

,,Wir brauchen noch viel mehr 
Lese-Paten", sagt Frank GielSel- 
mann, einer der Initiatoren bei 
,,Mentoru. Lkgst gibt es in Schulen 
so etwas wie eine Warteliste bei den 
Kindern. Der Bedarf ist grog. 

Petra Ehrenfeld, Leiterin der 
Grundschule Meigen, ist heilfroh 
iiber Menschen wie Stefanie Kiehl- 
Stein, die sich ehrenamtlich einem 
Kind gezielt fir  eine Unterrichts- 

stunde wtihrend des Unterrichts- 
vormittags zuwenden. ,,Schule 
kann das alleine nicht leisten." 

Weil der Beruf Eltern heutzutage 
ziemlich einspannt, aber auch aus 
zahlreichen anderen Grunden ge- 
wandelter Farnilienstrukturen sind 
Kinder zunehmend darauf angewie- 
sen, dass ihnen Menschen, die Zeit 
haben, die Welt erkllen. 

Einmal, sagt Rektorin Ehrenfeld, 
habe ein Junge ihr ganz begeistert 
von seinem Lese-Parten ~ erzmt, 
denn der wisse so vieles und konne 

1 dies alles erklaren -,,toll!" Das ist 
Prinzio beim ,,Mentora-Projekt: 

Noch mehr Lese-Paten miteiliander ins Gesprach kommen 
und Leseverstkdnis herstellen. 

werden gebraucht So kann sich Phantasie entwi- 

InzvdWSchulen, darunter zehn 
Grundschulen, sind derzeit 
160 ehrenamtliche Lese-Paten im 
Einsatz. Doch noch vie1 mehr Kin- 
der brauchen diese Unterstiitzung. 
lnfos Telefon 38229625, mentor- 

ckeln. Das bringt die Kinder beim 
Lernen im Unterricht voran. Be- 
zeichnend ist fiir Lehrerin Petra Eh- 
renfeld das Beispiel des Elefan- 
ten: Das Wort lasst sich gewiss feh- 
lerfrei lesen; doch wer im Kopf keine 
Vorstellung von dem Tier entwi- 
ckelt, kann nicht verstehen, was mit 
Dickhauter tatsachlich gemeint ist. 


