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Rundbrief Nr. 7 / Dezember 2021 
 
Liebe Vereinsmitglieder und ehrenamtlich Engagierte,  
liebe Freunde, Förderer und Unterstützer, 
 
es ist  Adventszeit und wir blicken wieder auf ein sehr ungewöhnliches und 
herausforderndes Jahr für uns alle zurück.  
 
Seit nunmehr vier Jahren helfen wir Kindern beim Lesenlernen und es macht 
uns immer noch sehr viel Spaß.  
 
Unsere Mentorinnen und Mentoren im unermüdlichen Einsatz 
Die Corona-Pandemie hat natürlich auch unseren Verein bzw. die Arbeit mit 
den Lesekindern getroffen. Dennoch haben sehr viele Mentorinnen und 
Mentoren Kontakt gehalten zu ihren Lesekindern. 
 
Besonders hilfreich hierbei war das Distanzlesen. Als auch die Schulen 
geschlossen waren, haben ca. 50 Mentorinnen und Mentoren über Videochat 
Kontakt mit ihren Lesekindern aufgenommen und über verschiedene Apps und 
das Portal „Onilo“ mit animierten Bilderbüchern die Freude am Lesen 
vermittelt. Da waren wir auch auf Bundesebene ganz weit vorne. In diesem 
Projekt hat der Verein bei Bedarf auch Tablets gekauft und diese leihweise 
den Lesekindern zur Verfügung gestellt. 
 
Nach den Sommerferien konnten dann wieder nach und nach die Lesestunden 
in Präsenz in den Schulen stattfinden. Bis Ende November waren so ca. 130 
Mentorinnen und Mentoren in den Schulen. Derzeit machen uns aber die 
hohen Inzidenzzahlen wieder zunehmend Sorgen. 

 
 
Seit Mitte November nehmen wir mit 11 
Mentorinnen und Mentoren am Projekt 
„Digitaler Treffpunkt der Generationen“ 
des Bundesverbandes teil. 
 
In einer zweitägigen Schulung wurde 
unseren Ehrenamtlichen gezeigt, wie sie 
in den Präsenzlesestunden auch Tablets 
einsetzen können. 
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Trotz Corona steigende Zahlen bei Ehrenamtlichen und 
teilnehmenden Schulen 
Wir haben derzeit 233 Mitglieder, davon 208 ausgebildete Mentorinnen und 
Mentoren. Besonders hat uns gefreut, dass nur wenige Ehrenamtliche wegen 
Corona ihre Tätigkeit beendet haben.  
 
57 Dortmunder Schulen und sechs aus Castrop-Rauxel beteiligen sich jetzt an 
unserem Projekt. 16 Koordinatorinnen und Koordinatoren sind für unseren 
Verein im Einsatz. Diese haben als Vermittler zwischen Vorstand, 
Mentorinnen, Mentoren und Schulen eine zentrale Bedeutung in unserem 
Verein. 
 
 

Schulungen und Veranstaltungen 
Auch in diesem Jahr hatten wir trotz Corona viele Menschen, die an einem 
Engagement in unserem Verein Interesse gezeigt haben. So konnten wir in 
drei Online- und vier Präsenzschulungen 33 Mentorinnen und Mentoren 
schulen. Fortbildungsveranstaltungen konnten leider nur online stattfinden.  
 

 
 
 
 
Am 28.08.2021 konnten wir in Castrop-Rauxel am 
„Tag der Vereine“ für unseren Verein werben. Unser 
Stand stieß dabei auf großes Interesse.  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Am 19. November nahmen 14 Mentorinnen 
und Mentoren am Nationalen Vorlesetag teil 
– an sechs Schulen und fünf besonderen 
Orten, u.a. im Schulmuseum. 
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Absoluter Höhepunkt an 
Veranstaltungen war die Fachtagung 
des MENTOR Bundesverbandes mit 
seinen über 100 Vereinen am 
12.11.2021 hier in Dortmund, eine 
rundum gelungene Veranstaltung. 
 
 

 
 
Wir hatten 10 Vorstandssitzungen, vier Treffen mit unseren Koordinatorinnen 
und Koordinatoren sowie einige Erfahrungsaustausche mit den Mentorinnen 
und Mentoren. 
 
In der Mitgliederversammlung am 24.11.2021 wurde der Vorstand im Amt 
bestätigt. Leider schied Daniela Köchling aus persönlichen Gründen aus. 
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für ihr Engagement. 
 

Spenden und Auszeichnungen 
Wir sind sehr dankbar, dass wir auch in diesem für uns nicht einfachen 
Jahr wieder Spenden bekommen haben, die wir natürlich letztendlich im 
Sinne unserer Lesekinder einsetzen werden. Wir danken insbesondere 
der Stiftung Zur alten Linde, die uns schon seit Jahren unterstützt. Auch 
die Bundesliga-Tipprunde der Ruhr Nachrichten Castrop-Rauxel hat uns 
eine Spende zukommen lassen. 
 

 
Und von der Sparkasse Dortmund 
bekamen wir Spenden für Bücher, die 
wir in den Schulungen unseren 
Ehrenamtlichen schenken. Eine große 
Hilfe in deren Start ins Ehrenamt. 
 

 
 
Zum Jahresende konnten wir noch einen absoluten Höhepunkt erleben. 
Unser Verein wurde mit dem Preis „Anpacker 2021“ von Radio 91.2 
und der Dortmunder Volksbank ausgezeichnet. Vielen Dank an alle, die 
uns ihre Stimmen gegeben haben. Die Auszeichnung gilt allen unseren 
Ehrenamtlichen. 
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Vielen Dank und frohe Weihnachten 
Jetzt verbleibt uns nur noch, Ihnen allen für Ihr Engagement und Ihre 
Unterstützung nochmals einen ganz herzlichen Dank auszusprechen –
unseren Förderern für Ihre großzügigen Spenden, allen Menschen, die uns in 
vielfältiger Weise unterstützen, den Schulen für ihre Kooperationsbereitschaft 
auch in schwierigen Zeiten und vor allem unseren Mentorinnen und Mentoren, 
die uns weiter die Treue halten. Wir wissen dies sehr zu schätzen. 
 
Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein friedliches 
Weihnachten und einen guten Rutsch mit viel Zuversicht ins neue Jahr, das 
Ihnen Erfolg und Zufriedenheit, vor allem aber Gesundheit bringen möge. 
 
Zusammen wird es uns gelingen, diese Krise zu überstehen und dann noch 
mehr Kinder gezielt dabei zu unterstützen, ihre Sprach- und Lesekompetenz 
zu verbessern. Wir haben uns für das kommende Jahr jedenfalls so einiges 
vorgenommen. 
 
 
Herzliche Grüße 

MENTOR – Die Leselernhelfer Dortmund e.V. 
- Der Vorstand - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


