Rundbrief Nr. 4 / Dezember 2019
Liebe Vereinsmitglieder, MentorInnen und KoordinatorInnen
liebe VertreterInnen der teilnehmenden Schulen,
liebe Freunde, Förderer und Unterstützer,
wir sind mitten in der Adventszeit – das Jahr geht langsam seinem Ende
entgegen. Wir nehmen jetzt unsere letzten Termine wahr und freuen uns auf
Weihnachten. Was hat sich seit dem letzten Rundbrief im April getan? Unser
Verein feierte am 04. Dezember seinen „zweiten Geburtstag“ – und sonst?

Erfreuliche Entwicklung bei Mitgliedern, Mentoren/-innen,
Koordinatoren/-innen und teilnehmenden Schulen
Der Verein ist seit Juli auch in Castrop-Rauxel aktiv. Wir haben derzeit
über 210 Mitglieder, davon fast 190 MentorInnen. 51 Dortmunder Schulen
und vier aus Castrop-Rauxel beteiligen sich an unserem Projekt. In diesem
Jahr haben wir unsere Ehrenamtlichen in 10 Schulungen auf ihre Aufgaben
vorbereitet. Das sind auch für uns wirklich beeindruckende Zahlen. Allen
Beteiligten dafür ein ganz herzliches Dankeschön.
Auch die Zahl der KoordinatorInnen ist auf jetzt 14 angestiegen.

Dr. Reinhard Rauball ist Schirmherr unseres Vereins
Wir freuen uns, dass Dr. Reinhard Rauball, Präsident des BVB, seit November
unser Schirmherr ist.
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Auf unsere Kooperationspartner und Unterstützer ist Verlass!
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen unseren
Kooperationspartnern, Förderern und Unterstützern bedanken.
Zu nennen sind da zum einen die Stadt- und Landesbibliothek, die
FreiwilligenAgentur und die Volkshochschule.
Und dann natürlich die WILO Stiftung, die Stiftung Zur alten Linde, das
LENSINGMEDIA Hilfswerk, der Kinderglück e.V.
Sehr erfreulich sind die Spenden, ohne die wir das alles nicht machen könnten.
Besonders erwähnen möchten wir hier die BIG direkt gesund, die Rotarier Inner
Wheel Hörde, die Sparkasse Castrop-Rauxel, die Dortmunder Zahnärzte – aber
auch viele private Spender. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür!

Öffentlichkeitsarbeit, Werbung neuer MentorInnen
Da der Bedarf an MentorInnen sehr hoch ist, ist das Werben neuer
Ehrenamtlicher und eine Vernetzung in unserer Stadtgesellschaft sehr
wichtig. Wir sind daher sehr froh, dass insbesondere die Ruhr Nachrichten
in vielen Zeitungsartikeln über unsere Aktivitäten berichten. Auch Radio
91.2. hat durch eine Reportage Anfang Dezember auf uns aufmerksam
gemacht.
Wir selbst waren aktiv bei verschiedenen Vorleseveranstaltungen, beim
Stadtfest „Dortbunt“, beim Kirchentag hier in Dortmund, beim BIG-24-hLauf und bei Stadtteilveranstaltungen.
Wir haben unseren Verein bei weiteren Vereinen und Institutionen
vorgestellt. Wir führen Gespräche mit vielen Menschen in Dortmund und
verteilen fleißig unsere Flyer. Schließlich haben wir uns auch beim Projekt
„Nordwärts“ beworben.
Wir bitten aber auch Sie alle, weiter für uns Werbung zu machen. Und besuchen
Sie doch einfach mal unsere Homepage www.mentor-dortmund.de
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1. Preis beim Wettbewerb „Engagement anerkennen 2019 - Bildung &
lebenslanges Lernen für Jung und Alt“
Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Preis der FreiwilligenAgentur am 16.
September aus der Hand unseres Oberbürgermeisters entgegennehmen
konnten. Ein echter Motivatiosschub!

Veranstaltungen
Am 03. Mai gab es eine exklusive Theaterführung für unsere MentorInnen von
unserem Botschafter Tobias Ehinger, dem geschäftsführenden Direktor des
Theaters.
Am 28. September fand unser erstes Lesefest an der Libori-Grundschule statt.
Unsere Fortbildungsveranstaltungen sind für uns ein wichtiger Bestandteil der
Begleitung der MentorInnen bei ihrem Einsatz. Und am 10. Oktober hatten über
40 MentorInnen Spaß beim Seminar „Mach mal Pause …“
Wirklich schön war unsere Veranstaltung „MentorInnen lesen für MentorInnen“ in
schönem Ambiente mit leckeren Plätzchen und toller Livemusik.

Und sonst?
Auf unserer Mitgliederversammlung am 27. November wurde der komplette
Vorstand wiedergewählt – vielen Dank für das Vertrauen.
Es war für uns alle ein sehr arbeitsreiches Jahr. Aber der viele Zuspruch von
Ihnen allen, die großartige Unterstützung und die vielen positiven
Rückmeldungen von unseren Ehrenamtlichen, den Schulen und insbesondere
den Kindern motivieren uns, uns auch im kommenden Jahr weiter einzusetzen im
Sinne der Leseförderung. Pläne und Ideen haben wir bereits etliche.
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Vielen Dank und frohe Weihnachten
Jetzt verbleibt uns nur noch, Ihnen allen für Ihr Engagement und Ihre
Unterstützung zu danken. Wir wissen dies sehr zu schätzen.
Wir wünschen Ihnen eine vielleicht auch mal besinnliche Adventszeit, ein
friedliches und frohes Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr,
das Ihnen viel Zufriedenheit, vor allem aber Gesundheit bringen möge.
Bleiben Sie uns treu, denn nur zusammen wird es uns gelingen, noch viel
mehr Kinder gezielt dabei zu unterstützen, ihre Sprach- und
Lesekompetenz zu verbessern.
Herzliche Grüße
Der Vorstand
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