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Rundbrief Nr. 6 vom Dezember 2021

Liebe Vereinsmitglieder, Mentoren, Koordinatoren und Schirm-
herren, liebe Vertreter der teilnehmenden Schulen, liebe Unter-
stützer *

mit dem heutigen Rundbrief können wir endlich wieder positive 
Nachrichten vermelden - wir können wieder mit unseren 
Lesekindern in den Schulen lesen. Seit Beginn des neuen
Schuljahres Mitte August sind unsere Mentoren wieder unterwegs.
Erfreulich ist auch, dass sich aufgrund der Artikel in der WAZ vom
25.08.2021 (Bottroper Teil) und 26.11.2021 (überregionaler Teil)
und im Stadtspiegel 19 neue Mentoren angemeldet haben. Die
neuen Mentoren wurden am 02.09. und 11.10.2021 von unseren
Vorstandsmitgliedern Frau von Glasow und Frau Lüning-Heyen-
rath in ihre neuen Aufgaben eingeführt.
Aktuell haben wir 50 Mentoren, von denen 11 wegen der Corona-
Lage ihre Tätigkeit z.Zt. ruhen lassen. Wir hoffen aber, dass sie 
wieder in die Schulen gehen, wenn sich die Corona-Lage ent-
spannt hat.
Wir hatten seit dem letzten Rundbrief 4 Vorstandssitzungen, in 
denen u.a. beschlossen wurde, dass wir seit August auch auf Face-
book mit einer Seite vertreten sind. Wenn Sie dort einen Artikel
von uns sehen, bitten wir Sie, diesen mit ihren Freunden zu teilen,

* Alle männlichen Formen (wie Mentor, Schüler, Lehrer usw.), die in diesem Rundbrief gebraucht
werden, schließen die weibliche Form mit ein. Das gilt sinngemäß auch umgekehrt.



damit möglichst viele den Artikel sehen und wir auch über diesen 
Weg neue Mentoren gewinnen können.

Am 17./20.08. und 03.09.2021 haben 10 Mentoren am Seminar
zum „Digitalen Treffpunkt der Generationen“ des Mentor-Bundes-
verbandes teilgenommen. Dort haben die Men-
toren u.a. gelernt, mit iPads und den darauf vor-
installierten Apps in den Lesestunden auch 
zusätzlich digital zu lesen. Nachdem die 10-
wöchige Testphase nun zu Ende ist, werden die Teilnehmer sich
Anfang nächsten Jahres zu einem Erfahrungsaustausch treffen.

Unsere Mitgliederversammlung fand am 30.09.21 statt. Es hatten
sich 18 Mitglieder eingefunden, um u.a. satzungsgemäß den Vor-
stand neu zu wählen. Dabei wurde der alte Vorstand wiedergewählt.
Als neuer Beisitzer wurde Herr Eckhard Winkler in den Vorstand
gewählt, der vorher als Koordinator der beiden Kirchhellener 
Grundschulen tätig war.

Am 17.11.2021 fand auch endlich unsere erste Fortbildungsveran-
staltung statt, nachdem zuvor alle geplanten Veranstaltungen 
wegen Corona abgesagt worden waren. Frau Gudrun Jost hielt
einen Workshop zum Thema „ Bildung kommt 
ins Gleichgewicht“ ab. Dabei wurde den 19 teil-
nehmenden Mentoren vermittelt, warum und 
welchen Einfluss das Gleichgewicht auf das Lernen
hat.
Zudem wurde gezeigt, wie man mit einfachen
Übungen, die man vor jeder Lesestunde mit
geringem Zeitaufwand machen kann, das Gleich-
gewicht schulen kann.

Am 07.12.2021 hat uns Herr Henze vom „Haus der Spiele“, den wir
in einem Workshop auf der Fachtagung des Mentor-Bundesverban-
des am 12.11.2021 in Dortmund erlebt hatten, neue Spiele vorge-
stellt, die wir mit unseren Lesekindern ohne großen Zeitaufwand



spielen können. Diese Spiele wollten wir bei unserem vorweihnacht-
lichem Kaffeetrinken am 14.12.2021 vorstellen und ausprobieren.
Doch leider hat uns zum Ende des Jahres Corona noch einmal einen
Strich durch Rechnung gemacht und wir haben uns entschlossen,
die Veranstaltung abzusagen. Einen Nachholtermin wollen wir aber 
so bald wie möglich bekannt geben.

Zum Abschluss möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken,
die uns bei unserer wunderbaren Arbeit unterstützt haben,
- bei unseren Mentoren für ihren unermüdlichen Einsatz
- bei unseren teilnehmenden Schulen, die für die Organisation der

Lesestunden eine Vielzahl zusätzlicher Arbeiten leisten müssen
- bei der Redaktion der örtlichen WAZ - insbesondere bei Herrn 

Jänicke - die oft über unseren Verein in der WAZ berichten
- bei den Fördermitgliedern und sonstigen Förderern, die mit 

ihren Zuwendungen unsere Arbeit erst möglich machen
- und zuletzt bei Frau Habura vom TC Eigen-Stadtwald, die uns bei

unserem Seminar des Bundesverbandes und bei unseren anderen
Veranstaltungen immer freundlich bedient hat.

Wir wünschen Ihnen ein geruhsames Weihnachtsfest und ein 
hoffentlich gesundes Neue Jahr 2022.
Mit den besten Wünschen

Walter Lux
Ilona Lux
Barbara von Glasow
Maria Lüning-Heyenrath
Eckhard Winkler


