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Rundbrief Nr. 3 / April 2019 
 
Liebe Vereinsmitglieder, Mentoren/-innen und Koordinatoren/-innen 
liebe Vertreter/-innen der teilnehmenden Schulen, 
liebe Unterstützer/-innen, 
 
die Osterferien haben begonnen, auch für uns eine Zeit, einmal innezuhalten, 
aber auch auf das letzte Vierteljahr zurückzublicken. 
 

Erfreuliche Entwicklung bei Mitgliedern, Mentoren/-innen und 
Koordinatoren/-innen 
 
Der Verein hat aktuell fast 180 Mitglieder, davon sind über 160 als 
Mentoren/-innen an 46 Dortmunder Grundschulen aktiv. Sie wurden an 
mittlerweile 18 Schulungen auf ihre Aufgaben vorbereitet wurden. Das sind 
wirklich beeindruckende Zahlen nach gerade mal 15 Monaten. Allen 
Beteiligten dafür ein ganz herzliches Dankeschön. 
 
Auch die Zahl der Koordinatoren/-innen wächst kontinuierlich, hier freuen 
wir uns über mittlerweile 10 Aktive. 
 

Tobias Ehinger ist Botschafter des Vereins 
 
Wir freuen uns sehr, dass der Geschäftsführende Direktor des Theaters 
Dortmund, Tobias Ehinger, seine Bereitschaft erklärt hat, unser Botschafter zu 
werden und damit unser Projekt zu unterstützen und zu fördern. 
 
Tobias Ehinger: „Lesen ist nicht nur die Grundlage unserer Kultur und 
Zivilisation, sondern auch für ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben. 
Lesen eröffnet Welten und führt dazu, diese zu verstehen. Es ist mir daher eine 
große Freude, den Verein „MENTOR - Die Leselernhelfer Dortmund e.V.“ als 
Botschafter zu unterstützen.“ 
 
 
 
 
 
 

      Foto: Anneliese Schürer 
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Wir danken der örtlichen Presse und bitten auch Sie um weitere 
Werbung neuer Mentorinnen und Mentoren 
 
Da der Bedarf an Mentoren/-innen weiter sehr hoch ist, hilft uns jeder 
Artikel insbesondere in der örtlichen Tageszeitung, da wir so sehr viele 
Ehrenamtliche erreichen. In insgesamt acht Zeitungsartikeln wurde über 
unsere Aktivitäten berichtet. 
 
Wir bitten aber auch Sie alle, weiter für uns Werbung zu machen. 

Neue Kooperationspartner und Unterstützer gewonnen 
 
Unsere Kooperation mit dem Kindermuseum mondo mio! ist erfolgreich 
mit der ersten Lesung angelaufen. 
 
Wir freuen uns über eine großzügige Spende der Stiftung Zur alten Linde aus 
Dortmund. 
 
Ganz neue Wege beschreiten wir mit der Kooperation mit REWE 
Dortmund. Sechs REWE-Auszubildende sind mittlerweile als Mentoren/-
innen aktiv – ein tolles Projekt. Und eine Spende haben wir auch erhalten – 
Danke! 
 
Am 28.03.2019 wurde die Kooperation zwischen HELLWEG Die Profi-
Baumärkte GmbH & Co. KG und unserem Verein bekannt gegeben. In einem 
ersten Schritt übergab HELLWEG mehrere Sachspenden für die vom Verein 
geförderten Grundschulkinder. 



3 
 

 

 

 

 
 
 

Mentor Dortmund ist Projekt des Monats der Aktion „zusammen 
wachsen“ 
 
Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend berichtet im 
Rahmen der "Aktion zusammen wachsen" über vielfältige Initiativen, die sich in 
Patenschafts- und Mentoringprojekten engagieren. Unser Verein wurde zum 
Projekt des Monats März ausgewählt. 
 

Veranstaltungen 
 
Am 30.03.2019 gab es in Kooperation mit der Stadt- und Landesbibliothek 
Dortmund eine Lesung mit dem Bestsellerautor Peter Prange. Herr Prange las 
aus seinem Buch "Unsere wunderbaren Jahre" und erzählte, wie es zu diesem 
Buch kam und welche Geschichten dahinter stehen. 
 
In Kooperation mit dem Kinder- und Jugendliteraturzentrum NRW – jugendstil – 
werden wir im April, Mai und August drei Fortbildungen durchführen. 
 
Weitere Veranstaltungen sind in Planung – wir werden rechtzeitig dazu einladen. 

Hinweis auf den Fachbrief Telemachos 
 
Telemachos ist ein Fachbrief über Patenschaften und Mentoring. Falls Sie an 
einer kostenlosen Zusendung interessiert sind, melden Sie sich einfach an unter 
https://www.kipa-berlin.de/fachbrief-erhalten/ 

 
 

https://www.kipa-berlin.de/fachbrief-erhalten/
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Vielen Dank und frohe Ostern 
 
Jetzt verbleibt uns nur noch, Ihnen allen für Ihr Engagement und Ihre 
Unterstützung zu danken. Wir wissen dies sehr zu schätzen. 
 
Wir wünschen Ihnen ein paar schöne, ruhige und sonnige Osterfeiertage. 
 
Der Vorstand 


