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Rundbrief Nr. 8 / Juni 2022
Liebe Vereinsmitglieder und ehrenamtlich Engagierte,
liebe Freunde, Förderer und Unterstützer,
das Schuljahr 2021/2022 neigt sich dem Ende zu und wir blicken wieder auf
eine sehr ungewöhnliche und herausfordernde Zeit für uns alle zurück. Seit
nunmehr viereinhalb Jahren fördern wir Kindern, um deren Sprach- und
Lesekompetenz zu verbessern, und es macht uns immer noch sehr viel Spaß.
Unsere Mentorinnen und Mentoren im unermüdlichen Einsatz
Nach wie vor leiden wir natürlich alle unter der Corona-Pandemie bzw. deren
Folgen. Insbesondere konnten wir feststellen, dass viele Kinder jetzt noch
mehr Unterstützung benötigen. Daher sind wir sehr froh und stolz darüber,
dass jetzt schon wieder über 150 Mentorinnen und Mentoren fast 170 Kinder
fördern. Aber der Bedarf ist nach wie vor sehr groß – bitte machen Sie weiter
Werbung für uns.
Bereits seit einiger Zeit nehmen wir am Projekt „Digitaler Treffpunkt der
Generationen“ des Bundesverbandes teil. Hier nutzen unsere Mentorinnen
und Mentoren auch Tablets in den Präsenz-Lesestunden. Diese Möglichkeit
wollen wir weiter ausbauen und planen entsprechende Schulungen für unsere
Ehrenamtlichen.

Trotz Corona steigende Zahlen bei Ehrenamtlichen und
teilnehmenden Schulen
Wir haben derzeit 265 Mitglieder, davon 239 ausgebildete Mentorinnen und
Mentoren. Besonders hat uns gefreut, dass nur wenige Ehrenamtliche wegen
Corona ihre Tätigkeit beendet haben.
Nicht zuletzt aufgrund von Artikeln in der
örtlichen Presse ist auch in CastropRauxel die Zahl der Mentorinnen und
Mentoren auf mittlerweile ca. 30
gewachsen. Im April gab es einen
intensiven Erfahrungsaustausch
untereinander.

57 Dortmunder Schulen und acht aus Castrop-Rauxel beteiligen sich derzeit
an unserem Projekt. Ganz neu dabei ist jetzt auch eine Schule aus
Holzwickede.
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Dank großzügiger Spenden konnten wir
weitere Schulen mit Sitzmöbeln ausstatten,
die oft in den Schulbibliotheken stehen und
gerne von den Kindern genutzt werden.

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 gab es trotz Corona viele Menschen, die an einem
Engagement in unserem Verein Interesse gezeigt haben. So konnten wir in
sechs Schulungen an der VHS Dortmund weitere Mentorinnen und Mentoren
auf ihren Einsatz in den Schulen vorbereiten. Besonders erfreulich ist, dass
sich weitere drei unserer Mentorinnen zu Referentinnen haben ausbilden
lassen.
Zum Glück konnten unsere Fortbildungsveranstaltungen wieder in Präsenz
stattfinden. Es gab bisher zwei Seminare, weitere sind fest eingeplant. Und
großen Anklang fand eine Bibliotheksführung, wo sich dankenswerter Weise
der Leiter der Stadt- und Landesbibliothek, Dr. Johannes Borbach-Jaene, es
sich nicht nehmen ließ, diese persönlich zu leiten.

Am 12.06.2022 nahmen wir an der
Veranstaltung „FestiWall“ in Dortmund
teil. Zahlreiche interessante Gespräche
führen hoffentlich zum Engagement
weiterer Ehrenamtlicher.
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Vorstandssitzungen, Koordinatorentreffen, Mitgliederversammlung
In diesem Jahr fanden bisher vier Vorstandssitzungen und zwei
Koordinatorentreffen statt – endlich auch wieder in Präsenz.
In der Mitgliederversammlung am 01.06.2022 wurde ein neuer Vorstand
gewählt. Notburga Tielke-Hosemann und Bernd Hosemann schieden aus
persönlichen Gründen aus. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für ihr
Engagement. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Ulrike Poppinga, neue
Schatzmeisterin Ute Stapelfeldt. Als neue Beisitzerin konnten wir Gisela Hoff
gewinnen. Helmut Jüngst als Vorsitzender sowie Astrid Freudenberger, Petra
Neveling und Karin Jüngst als Beisitzerinnen sind weiter dabei.

Spenden
Wir sind sehr dankbar, dass wir auch in diesem Jahr wieder Spenden
bekommen haben, die wir natürlich letztendlich im Sinne unserer
Lesekinder einsetzen werden.
Von der Bücherspende der Sparkasse
Dortmund konnten wir wieder 50 Bücher
kaufen, die unsere Mentorinnen und
Mentoren in den Lesestunden einsetzen
können.

Der Thiemann-Esslinger Verlag hat uns
mit einer großzügigen Bücherspende
unterstützt.

Besonders gefreut haben wir uns darüber, dass uns
die Stiftung Kinderglück wieder 15 Bücherkisten
gespendet hat, die wir an die Schulen verteilt haben.
Bei allen Beteiligten ist die Freude hierüber immer
wieder sehr groß.
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Vielen Dank
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 schöne Sommerzeit, erholsame Ferien sowie
Erfolg und Zufriedenheit, vor allem aber Gesundheit.
Zusammen wird es uns gelingen, noch mehr Kinder gezielt dabei zu
unterstützen, ihre Sprach- und Lesekompetenz zu verbessern.

Herzliche Grüße
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- Der Vorstand -
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