
4 

~ "
 
.~~ 

~"
 't
 
s»
 

~,., 
~ 
~ 
'V
 

Ein Tänzchen als Dank für die Lesepaten
 
Mit einem Bühnenprogramm bedankten sich die Kinder der Partnerschulen jetzt bei den Mentor-Lesepaten. 

VON FRANCINA HERDER 

Mit dem Kinderlied "Salibonani" 
begrüßten die Viertklä ssler der 
Gru ndschule Am Rosenk amp ges
tern die Lesepaten im Walder Stadt
saal. Das Programm aus Gesang, 
Tanz, Theater un d Zirkus hatten 
sich die Partnersch ulen der Initiati 
ve Men tor als Dank für die Leselern
helfer ausgedacht. 

Unter den Chorkindern ware n 
auc h Franziska (10) und Fynn (9). 
Beide übe n seit dem zweiten Schul
jahr regelmäßig mit ihrem persö nli
chen Lesepaten. "Ich finde es 
schön, dass einmal die Woche je
mand kommt un d mir hilft", sagte 
Fynn. Was sie lesen , können sich 
Franziska und Fynn oft selbst aus
suchen. "Ich lese am liebsten aus 
Gregs Tagebuch ''' , sagte Franzi ska. 
Seit Fynn mit .seiner Lesepatin ar
beitet, hat sich sein Lesevermögen 
enorm verbessert: "Im Kopf für 
mich allein lesen konnte ich schon 
immer gut, aber mit dem lauten 
Vorlesen ha tte ich Probleme. Jetzt 
macht mir das nicht mehr so viel 
aus." 

Einm al im Jahr kommen die Lese 
paten, wie gestern im Walder Stadt 
saal, zusammen, um sich auszutau 
schen. "Aber die Veranstaltung soll 
auch ein Dankeschön sein, schließ 
lich arbeiten unsere Lesepaten .eh 
renamtlich", sagte Ilon a Fiedler, Ko
ordinatorin des Mentor-Teams. Seit 
drei einhalb Jahren ist die Initiative 
Ment or in Solingen aktiv. 180 Lese
pa ten setzen sich mittlerweile für 
die Aktion ein und betreuen insge 
samt rund 200 Schüler, vorwiegend 
aus Grundschulen. Aber auch die 
Geschwister-Scholl-Gesamtschule 
und die Hauptschule Central sin d 

DieseGrundschüler unterhielten die Lesepaten alsRaupe Nimmersatt gestern Nachmittagauf der Bühne desWalderStadt 
saals. FOTO: MARTIN KEMPNER 

Partnerschulen. "Über die Zeit ha 
ben sich immer mehr Leute bei un s 
gemeldet, um Lesepaten zu wer 
den" , so Fiedler. Oft meldeten sich ' 
Perso nen, die nicht mehr arbeiten 
müssten, als Leselernhelfer. "Für 
die .Kinder sind die Mentoren dan n 

auch oft so etwa s wie ein Oma- oder 
:Opa-Ersatz," 

Wilhelmine Iorke hat sich kurz 
vor den Sommerferie n 2013 dazu 
entschlossen, Lesepatin zu werden. 
"Ich lese selbst sehr gern und wollte 
auch Kindern den Spaß am Lesen 

vermitteln", sagte die Solingerin.Als 
Mutter von zwei Töchtern war es für 
sie un gewohnt, mit einem zehnjäh 
rigen Jungen umzugehen, "aber 
mittlerweile nähern wir uns immer 
weiter an. Auch Peter Tscharntke 
findet es wichtig , dass Kinder Spaß 

Jeder kann Lesepate 
werden 

Mentor ist eineInitiativevon Frei· 
will igen. die die Lese- und Sprach
kompetenzvon Kindern zwischen 
acht und 16Jahren verbessern 
möchten. Dieehrenamt lichen 
Mentoren besuchen ihreSchüler 
ein- bis zweimalwöchentlichfür 
eineStunde.AlsMentor kannjeder 
tätig werden. eswerdenkeine be
sonderen pädagogischenKennt
nisse vorausgesetzt. Infosunter 
www.mentor-solingen.de 

am Lesen haben: "Ich möchte Kin
der unterstützen, die nicht wie ich 
von den Eltern an s Lesen herange 
führt wurden." 

Dirk Clauberg ist seit über zwei 
Jah ren ,Lesepate. Bei ihm läuft die 
Lesestunde jedoch etwas anders. 
Denn Clauberg kann nicht sehen. 
Die Bücher, die er mit seinem 14
jährigen Schü ler liest, leiht er sich 
als Hörbuchversio n übe r die Blin
den bibliothek aus und hört sie 
durch. "Da ich ein sehr gutes Ge
dächtnis habe, merke ich sofort, 
wenn er Passagen nicht richtig vor 
liest", sagte Claub erg gestern. Zur 
Kontrolle ha t er das Hörbuch wäh 
rend der Lesestu nde immer abspiel
bereit . Die Arbeit mit seinem Schü
ler macht Claube rg Spaß - beson 
ders, wenn er die Fortsch ritte des 
14-Jährigen beobacht et. Obwohl 
dieser früher nie gern e las, erzählte 
er Clauberg na ch den .Sommerferi 
en, er habe ein ganzes Buch gelesen. 
"Er kon nte mir sogar den Inhalt er 
klären, das war eine tolle Sache ." 


