
LESEN BEFLÜGELT

Werden auch Sie Mentor und helfen Sie einem Kind,  
Bücher lesen und lieben zu lernen.

Ehrenamtlich – eine Stunde in der Woche.



 

Bücher lesen heißt, wandern gehen in ferne  
Welten, aus den Stuben, über die Sterne.
Jean Paul

Viele Kinder haben keine Freude an Büchern. Das Lesen fällt ihnen schwer,  
oft verstehen sie nicht, was sie gelesen haben. Mentoren wollen das ändern.  
Sie schenken ihrem Mentor-Kind eine Stunde pro Woche.  
Eine Stunde persönlicher Zuwendung und Aufmerksamkeit, in der gelesen, 
geredet, gespielt und gelacht wird. Das Selbstvertrauen des Kindes wird  
gestärkt, Textverständnis und Wortschatz werden spielerisch gefördert. 

Mentor e.V. unterstützt Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben  
und Kinder, die die deutsche Sprache gerade neu erlernen.

Wenn Sie Ihre Freude an Büchern weitergeben und ein Kind an einer Schule  
in Ihrer Nähe verlässlich einmal in der Woche ehrenamtlich unterstützen 
möchten, melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf Sie!

Mentor – Die Leselernhelfer Düsseldorf e.V. · Telefon 0211 · 46 84 03 05 
info@mentor-duesseldorf.de · www.mentor-duesseldorf.de
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Viele Kinder haben keine Freude an Büchern. Das Lesen 
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