
Kinder brauchen dringend Lesepaten 
Schweriner Verein „Mentor'' unterstützt als 100. Mitglied den Bundesverband der Leselernhelfer 

Bert Sc:hüttpelz 

ie Leiterin der 
, ils-Holgersson
Schule Carola 
Pietsch berich

tet: "Der Bedarf an Unter
stützung der Schüler beim 
Lesenlemen ist riesig. We
gen der Pandemie haben 
unsere Erstklässler im ver 
gangenen Schuljahr nur die 
Hälfte des Alphabets ge
lernt. Das muss jetzt alles 
aufgeholt werden. Dabei 
brauchen \,rir llilfe." Auch 
die Leiterinnen anderer 
Sch\veriner Grundschulen, 
etwa Annett Groß von der 
Friedensschule und Annett 
König von der Heinrich
Heine-Grundschule, bestä
tigen, dass sie Unterstüt
zung brauchen. 

Und da kommen die eh
renamtlichen Leselernhel
fer des neuen Sch,veriner 
Vereins ,.Mentor" ins Spiel. 
Dessen Vorsitzender, Ale
xander Kieslich, bat am 
I-1ontag seine ersten Z\Vei 
Lesestunden mit einer 
Schülerin und einem Schü
ler der Klasse 2a der Frie
densschule absolviert. ,,Es 
war super, es hat ganz viel 
Spaß gemacht. \.Venn die 
Kinderaugen am Ende der 
Stunde leuchten, ist das ein 
wunderbares Gefühl", er-
7.ählt der junge Mann.

Binnen weniger \Vocben
ist sein Verein auf 40 Mit
glieder angewachsen, 25 von 
ihnen sind als Lesepaten im 
Einsatz. 

"Das ist eine tolle Arbeit, 
die hier in Schwerin geleis
tet ,vird", sagt Huguette Mo-

r 

ce I r

, eK1nder 

Feiern den Schwerlner Verein der Leselernhelfer als 100. Mitglied im Mentor-Bundesverband. 08 Rico Badenschier, VHS-Leiterin Su
sanne Kapellusch, Vereinschef Alexander Kieslich und Margret Schaaf und Huguette Monn-Hauser vom Vorstand des Bundesverban•
des. Foto. Bert Sd'!Otll)elz 

rin-Hauscr, 2. Vorsitzende 
des Bundesverbandes 
„Mentor". Gemeinsam mir 
der J. Vorsit7.enden Margrct 
Schaaf ,var sie am Dienstag 
in die LandeshauptStadt ge

kommen, um ihren Schweri
ner Kollegen für das Enga
gement zu danken und 
Unterstützung anzukündi
gen. Und um den Schweri
ner Verein der Leselernhel
fer zu feiern, denn er ist das 
100. Mitglied im Bundesver
band.

Das hat auch Bundesbil
dungsministerin Anja K a r 
liczek auf den Plan gerufen, 
die per Videoschalte gran1-

lierte. Sie vcf'\vics ebenso 
\\rie die per Video zugeschal
tete Kinderbuchautorin 
Kirsten Boie auf die heraus
ragende Rolle des Lesens für 
die ge�amte Entwicklung 
eines Kindes . .,Lesen ist eine 
Schlüsselkompetenz. Schü 
ler, die dabei Defizite haben, 
bekommen nicht nur in 
Deutsch, sondern auch in 
fast allen anderen Fächern 
Probleme und hinken hin
terher. Und ganz abgesehen 
davon: Lesen ent\vickelt 
Fantasie und E1npathie und 
macht Freude", sag1.c sie 
und erinnerte an Astrid 
Lindgrcns Satz: ,.Lesen ist 

ein grenzenloses Abenteuer 
der Kindheit." 

Das besondere der Lese 
lernhelfer des Vereins 
,,l,1enror" ist, dass sie nicht 
vor Gruppen oder Klassen 
lesen, sondern eins zu eins 
mit den Kindern arbeiten. 
Ein Pate kommt ein Jahr 
lang jede \Voche zu einem 
Kind in die Schule oder 
einen anderen Ort und a r 
beitet eine Stunde mit ihm. 
Es \vird gemeinsam gelesen. 
auch vorgelesen, erzählt 
und zur Schulung der Kon
zenLrationsfahigkeit zwi
schendu_rcb auch gespielt. 
„Wir fassen das mit unseren 

drei ,Z' zusammen: Zelt, Zu
verlässigl<eit und Zu,ven
dung sind die Schlüsselwor
te", erklärt Schaaf das I.1en
ror-Prinzip. Damit die Lese
förderung ,veiter vor.inge
bracht ,verden kann, nutze 
Vereinsvorsitzender Kies 
lieh den Festakt mit Ober
bürgermeister Rico Baden
schier für das Abschließen 
einer Kooperationsverein
barung mit der Volkshoch
schule. ,,Wir haben Experti
se in der Bildung ftlr Er
\vachsene. Die können ,vir 
an die Leselernpaten ,vei
tergeben", versprach VHS
Chefin Susanne Kapcllusch. 


