
MENTOR dankt:
allen Ehrenamtlichen,

unserer Schirmherrin Franca Düwel, 
Kinder- und Jugendbuchautorin

allen Spendern und Förderern,

unseren Schulräten und Schulen

sowie allen Kooperationspartnern.

Wir freuen uns sehr über jede Unterstützung. Als gemeinnütziger Ver-
ein finanzieren wir uns ausschließlich durch Spenden und Mitglieds-
beiträge. Jeder Euro hilft. Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuer-
lich absetzbar.

MENTOR – Die Leselernhelfer Kreis Pinneberg e.V.
Moltkestraße 20 · 25436 Uetersen
Telefon 0151/42040588
Mail: info@mentor-pinneberg.de · www.mentor-pinneberg.de

„Ich weiß noch, wie stolz ich war, als ich mit fünf Jahren das Wort „INFORMATION“ 
in einem Kaufhaus wiedererkannte. Meine Familie machte ein Heidenbrimborium 
deswegen, und für ein paar Tage fühlte ich mich wie die Königin der Welt. Ich 
konnte lesen – wow!

Diesen Stolz und diese Freude in Kindern zu wecken, ist eine der schönsten Auf-
gaben, die ein Mensch haben kann. Lesen ist eine Kernkompetenz in unserer 
Gesellschaft. „MENTOR“ hilft mit seiner 1:1-Förderung, dass alle Kinder Zugang 
zu Bildung und Literatur erhalten. Das verdient Unterstützung!“

Franca Düwel, 
Kinder- und Jugendbuchautorin

Suchen Sie ein interessantes Ehrenamt? 
Dann kommen Sie zu uns!

Mentorinnen und Mentoren

- lesen gerne und lesen gerne vor,

- können gut zuhören,

- unterhalten sich gerne mit Kindern,

- sind gespannt darauf, auch Kinder aus anderen Kulturen
 kennen zu lernen und Neues zu erfahren,

- freuen sich, ihrem Lesekind die Chance zu geben, 
 schulisch und beruflich positive Erfahrungen zu 
 sammeln und

- erleben in der Mentorstunde Begeisterung und 
 Dankbarkeit ihres Lesekindes.

Sie können uns auch als Förderer oder Spender 
unterstützen.

- Ihre Zuwendung kommt garantiert der Leseförderung 
 von Kindern im Kreis Pinneberg zugute. 

- Sie tragen dazu bei, vielen Kindern den Weg in die
 Zukunft zu ebnen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

© Anders Endermann



Lesen ist ein grenzenloses
Abenteuer der Kindheit.

Astrid Lindgren

Ich unterstütze die Arbeit von MENTOR, 
weil man durch niemanden so gut lernt 

wie durch ein Vorbild – durch einen 
Menschen, der einen ernst nimmt und 

sich um einen kümmert. 
Prof. Dr. Richard David Precht, 

Schirmherr des Bundesverbandes MENTOR.

Melissa freut sich: Frau Koch ist immer für mich da. Im 
Unterricht bekomme ich sehr viel Lob, wenn ich vorlese.

Mentorin Susanne Fuchs:  Es macht mich glücklich, Jans Freude am Lesen zu 
erleben. Wir profitieren beide von unserer gemeinsamen Lesestunde.

MENTOR – Die Leselernhelfer Kreis Pinneberg e.V.

… ist eine Initiative von ehrenamtlich Engagierten, die seit mehr 
als 10 Jahren Schulkinder von der zweiten bis siebten Klasse beim 
Lesenlernen unterstützt. Lesen ist die Voraussetzung für Erfolge 
in Schule, Ausbildung und Beruf. MENTOR Kreis Pinneberg möch-
te gezielt und individuell die Lese- und Sprachkompetenz der 
Schulkinder an Grund- und Gemeinschaftsschulen sowie in den 
Klassen für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache fördern und ihre 
Neugier auf Bücher wecken. 

1:1 – Das Prinzip für den Erfolg

Die Leseforschung belegt, dass individuelle und zuverlässige För-
derung Kinder nachhaltig stärkt: Deshalb treffen sich ehrenamt-
liche Mentoren und Mentorinnen mit ihren Lesekindern 1 x in der 
Woche 1 Jahr oder auch länger für 1 Stunde zum Lesen, Sprechen 
und Spielen. Sie gehen auf die Interessen der Kinder ein und we-
cken dadurch die Freude am Lesen. Wenn es erforderlich ist, kann 
die Leseförderung digital erfolgen.

Bildung durch Bindung

Über 90 % der MENTOR-Lesekinder

- lesen daher nach einem Jahr 
 wesentlich besser,

- werden selbstbewusster, 
 motivierter und aufmerksamer 

- und beteiligen sich aktiver
 am Unterricht.
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Schulen und MENTOR-Verein arbeiten seit mehr 
als 10 Jahren eng zusammen.

MENTOR ist z. Z. in über der Hälfte aller Grundschulen und 
mehreren Gemeinschaftsschulen des Kreises Pinneberg 
aktiv.

Die Schulen

- suchen Kinder aus, die an der Leseförderung
 teilnehmen,

- stellen geeignete Räume zur Verfügung und

- sind Ansprechpartner für den Verein.

Wir 

- bereiten Mentorinnen und Mentoren in Einführungs-
 veranstaltungen auf ihre Tätigkeit vor,

- vermitteln sie an Schulen im Kreis,

- organisieren Treffen zum Erfahrungsaustausch,

- veranstalten Fortbildungsseminare,

- stellen Kinderbücher, Spiele und eine wöchentliche Kinder-
zeitung bereit,

- pflegen die Kontakte mit den Schulen, 

- sorgen für eine angemessene Versicherung und

- werben um finanzielle Unterstützung.

Bei MENTOR – Die Leselernhelfer Kreis Pinneberg e.V. kommen 
Kinder aus allen Ländern und Erwachsene aus mehreren Gene-
rationen zusammen. MENTOR fördert so auch den generatio-
nenübergreifenden Kulturaustausch.


