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Liebe Lesementorinnen,
liebe Lesementoren,

DIE MEDIEN berichten tagtäg-
lich, die Gespräche mit Familie, 
Freunden, Kollegen und Nach-
barn führen früher oder später 
unweigerlich darauf. Auch in 
unseren Infobriefen und den 
letzten Rundmails sind wir inten-
siv darauf eingegangen. Heimtü-
ckische, lächerliche 0,0001 Milli-
meter kleine Gebilde aus Protein 
und irgendwas haben unser aller 
Jahr maßgeblich beeinflusst.
 

In diesem vorweihnachtli-
chen Infobrief werden wir ganz 
bewusst nicht darauf eingehen 
- nicht weil wir blauäugig oder 
gar Leugner sind. Wir möch-
ten diese Seiten stattdessen 
dem widmen, das uns mehr 
als 650 Lesementorinnen 
und Lesementoren glück-
licherweise auch miteinander 
verbindet: die Begeisterung 
für Bücher und die Freude am 
Lesen. Denn gerade in die-
sen mitunter unwirklichen und 
schwierigen Tagen können 
Bücher ihre Wirkung beson-
ders hilfreich entfalten.

 
Wir präsentieren für Sie Le-

setipps von Lesementorinnen 

und Lesementoren wie auch 
von weiteren LESEMENTOR-
Köln verbundenen Menschen. 
Außerdem berichten wir über 
eine sehr gelungene Aktion 
zum Lesetag 2020, an dem ver-
schiedenste kleine und große 
Persönlichkeiten mitgewirkt und 
gemeinsam eine eindrucksvolle 
Geschichte geschaffen haben. 
Dazu ist unter anderem noch 
die Rede von genau 61 ganz 
besonderen Lesementorinnen 
und Lesementoren.

 
Liebe Lesementorinnen und 

Lesementoren, wir wünschen 

Ihnen und Ihren Familien ein 
fröhliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes und glückliches 
neues Jahr. Unseren gemeinsa-
men Lesekindern wünschen wir, 
dass auch sie gut durch diese 
Zeit kommen und dass sie sich 
im kommenden Jahr schon bald 
wieder auf Ihre wöchentlichen 
Besuche freuen dürfen, um 
selbst die Wirkung des Lesens 
erfahren und für ihr weiteres 
Leben entdecken zu können.  
 
Alles Gute und herzliche  
Grüße Susanne Budkova  
und Stefan Lukas
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Vorlesetag 2020
„Der Wortschatzplanet“

DER VORLESETAG fand am 
20. November 2020 zum 17. 
Mal statt. Mit dem  Jahres-
motto „Europa und die Welt, 
denn Vorlesen verbindet“ wur-
de dieser bundesweite Aktions-
tag der Vielfalt und dem Mitein-

ander in Europa 
und auf der 
ganzen Welt 
gewidmet.

Lesementor 
Köln hat sich 

von allen unvermeidlichen  
Einschränkungen nicht 
beeindrucken lassen und 
eine kreative und zugleich 

sichere  Lö-
sung gefunden: 
Ursula Schröter 
und Susanne 
Budkova haben 

die Geschichte vom 
„Wortschatzpla-
neten“ entwickelt 
und die begeis-
ternde gemein-

schaftliche Erzäh-
lung  durch kleine, 

größere bis prominente 
Leserinnen und Le-
ser vortragen und in 
einem Video doku-
mentieren lassen.

Mit Kuchen, 
Kaffee und manch 
leckerer  vorweih-
nachtlicher Zutat 
wurde das Filmteam 

von der Direktorin, von 
Lehrerinnen und Schüle-

rinnen und Schülern herzlich 
am Drehort, der Katho-

lischen Ge-

meinschaftsgrundschule Konrad 
Adenauer Straße in Porz- Fin-
kenberg empfangen. Die kame-
rageübten und weniger geübten 
Darsteller/innen absolvierten 
ihren Beitrag konzentriert und 
engagiert – mit dem gebühren-

den räumlichen und zeitlichen  
Abstand.

Das liebenswerte 
Ergebnis finden Sie 

unter anderem auf unserer 
Homepage „Lesementor-Ko-

eln.de“

 Wir bedanken uns herzlich 
bei den Damen Henriette Reker, 
Hedwig Neven DuMont, Gina 
Hellering und Anna Hoffmann-
Emden sowie bei den Herren 

Bastian Campmann, Dieter 
Siekmann und den klei-
neren Herren Can und 
Semih.

FÜR EIN PERFEKTES 
VIDEO benötigt man ein 
professionelles Filmteam. 

LESEMENTOR Köln konnte 
Herrn Amer Kashma für die 
Dreharbeiten gewinnen. Er 
hatte bereits verschiedent-
lich für das Büro für Bürger-
engagement gearbeitet – als 

Kameramann, Cutter und 
Produzent in einer Person.

Besonders reizt es ihn, das 
Engagement oder besondere 
Stärken von Menschen und 

deren gemeinsame Ziele 
darzustellen. Das Ergebnis 
kann sich –wie immer- auch 
bei der Verfilmung des Wort-
schatzplaneten hervorragend 

sehen lassen.

Lesetipps
In dieser Ausgabe möchten wir 
ausführlicher als sonst verschiedenste 
wertvolle Lesetipps präsentieren – für Sie 
und Ihr Lesekind in der Schule oder für Sie ganz allein. 
Wir bedanken uns sehr herzlich die abwechslungsreichen 
Empfehlungen.

„Es gibt in der Reihe ER (easy 
reader), deutsch für Ausländer, 
gekürzte Buchausgaben. Ich 
lese im Moment „Die Wolke“ von 
Gudrun Pausewang. Die Bücher 
sind dem vereinfachten Sprach-
gebrauch angepasst, haben in der 
Fußnote Worterklärungen und im 
Anhang Verständnisfragen zum 
Textinhalt. Meinem Lesekind „gru-
selte“ es regelmäßig, wenn ich mit 
einem „normalen“ Buch ankam, 

das war ihr zu dick und zu weitschweifig. Aber dieses 
Buch (69 Seiten) hat sie mit viel Elan begonnen und ist 
nun ganz stolz, so viel zu schaffen. Übrigens sagte mir 
ihr Klassenlehrer, dass sich ihre Leistungen auch in den 
anderen Fächern gebessert haben. Sie kann jetzt, da es 
mit dem Lesen besser klappt, die schriftlich gestellten 
Aufgaben lösen. Endlich sieht auch mein Lesekind den 
Sinn und Erfolg der „zusätzlichen Unterrichtsstunde“! 
Welch eine Freude!!

Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes 
Weihnachtsfest“

Barbara Enke, Lesementorin, empfiehlt 
„DIE WOLKE“ VON GUDRUN PAUSEWANG 
(Verlag Easy Readers)
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„Vor vierzig Jahren, 
am 8. Dezember 1980 
wurde John Lennon in 
New York vor dem Da-
kota Building, in dem er 
wohnte, erschossen. Die 
ganze Welt reagierte be-
stürzt und traurig. Dieser 
Schuss steht am Ende 
des großartigen Romans 
von Tom Barbash, in 

dem es um Familie Winter geht, die auch im 
Dakota Building wohnt. Sohn Anton erzählt 
von seinem Vater, der ein berühmter Talkmas-

ter war, nach einem Zusammenbruch wieder 
Fuß im TV fassen möchte und sich wünscht, 
dass die Beatles in seine Show kommen- das 
würde alles retten. Und Anton kriegt John und 
fast sogar alle vier Beatles tatsächlich beina-
he rum - aber dann: der Schuss. Doch diesem 
Buch, einer gelungenen Mischung aus Dich-
tung und Wahrheit, erleben wir John Lennon 
noch mal losgelöst und glücklich. Unbedingt 
lesenswert!

Mit lieben Grüßen an LESEMENTOR Köln, 
alles Gute für Eure so wichtige Arbeit, sehr 
herzlich,  Eure Elke Heidenreich“

Elke Heidenreich empfiehlt „MEIN VATER, 
JOHN LENNON UND DAS BESTE JAHR UNSERES 
LEBENS“ von Tom Barbash  (Kiepenheuer&Witsch) 

Gesine Hoffmeister, Lesementorin, 
empfiehlt LITTLE PEOPLE, BIG DREAMS (Suhrkamp Verlag)

„Hinter diesem Titel ver-
birgt sich eine Buchreihe 
mit bisher 26 erschienen 
Bänden, die sowohl für 
Kinder als auch Erwach-
sene gleichermaßen fas-
zinierend sein dürften. 
Alle Bücher haben mit 16 
Seiten den gleichen Um-
fang und wirken zuerst 
durch ihre bunte Vielfalt 

wie ein Kindervorlesebuch. 
Jedes einzelne widmet sich jedoch dem un-
gewöhnlichen Lebensweg einer uns allen 
bekannten großen Persönlichkeit, die auf dem 
Cover abgebildet ist. In liebevoll gestalteten 

Bildern mit prägnanten Texten wird das Leben 
der- oder desjenigen wiedergegeben. An-
gefangen in der Kindheit mit all den Träumen 
und Hoffnungen, das zu erreichen, was ein-
mal im Erwachsenenalter das Ziel sein sollte. 
Dabei sprechen die Bilder eine besondere 
Sprache. So tanzte die kleine Pina Bausch 
bereits als Kind ausgelassen im Lokal ihrer 
Eltern in Solingen zwischen den Stühlen. 
Oder Coco Chanel lernte im Waisenhaus bei 
den Nonnen das Nähen, nachdem ihr Vater 
früh verwitwet war und sie und ihre Schwester 
dorthin brachte. 

Jedes Buch beendet den Textteil mit einer Mut 
machenden, anrührenden Zusammenfassung. 

„Als der 15-jährige Mor-
ten Schumacher, ge-
nannt Motte, einen Anruf 
bekommt, ist in seinem 
Leben nichts mehr, wie 
es einmal war. Sein bes-
ter Freund Bogi ist plötz-
lich sehr krank. Aber das 
ist nur eine der herzzer-
reißenden Explosionen 
dieses Jahres, die in 
Matthias Brandts Roman 

»Blackbird« Mottes Leben komplett auf den 
Kopf stellen.
Kurz danach fährt Jacqueline Schmiedebach 
vom Einstein Gymnasium auf einem Holland-
rad an ihm vorbei, und die nächste Erschüt-
terung nimmt ihren Lauf. Zwischen diesen 
beiden Polen, der Möglichkeit des Todes und 
der Möglichkeit der Liebe, spitzen sich die Er-
eignisse zu und stellen Motte vor unbekannte, 

schmerzhafte Herausforderungen.“
Es sind die Geschichten eines pubertierenden 
Teenagers, die einen aber auch ständig an ei-
gene Ereignisse und Lebensturbulenzen die-
ses Lebensabschnitts erinnern. Es ist kaum 
möglich, beim Lesen dieser Geschichten nicht 
in nostalgische Träumereien zu versinken.
„Blackbird“ (benannt nach dem wundervollen 
Lied der Beatles vom weißen Doppelalbum) 
ist ein zu Herzen gehendes Buch mal ko-
misch, mal tragisch und voller Lebendigkeit. 
Wer nach der Lektüre dieses Buches noch 
mehr von Matthias Brandt lesen möchte, 
dem sei auch noch der Erzählband „Raum-
patrouille“ empfohlen. Hier können Sie unter 
anderem miterleben, wie Willy Brandt und 
Herbert Wehner (beinahe) einen Fahrradaus-
flug machten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre.“

Karl-Heinz Knöss, Ehrenamtlicher bei der SK-Stiftung, 
empfiehlt „BLACKBIRD“ von Matthias Brand (Kiepenheuer und Witsch)

So bei Pina Bausch: Sie wusste, was auch 
immer du tust, kann gelingen, wenn du die 
Wahrheit in deinem Herzen suchst. Oder bei 
Maria Montessori: Alle lernten von Maria Frei-
heit, Neugier und Respekt. Weil in den Kin-
dern von heute die Welt von Morgen steckt. 
Mein letztes Zitat ist aus dem Buch von Ste-
phen Hawking: Auch wenn das Leben manch-
mal schwierig ist, du kannst immer etwas tun 

und zeigen, was in dir steckt.
Auf den letzten beiden Seiten ist jeweils in 
schwarz/weiss eine Fotostrecke der Persön-
lichkeit, der das Buch gewidmet ist, mit einem 
kurzen Lebenslauf dargestellt. Für Lesekinder 
sicher eine interessante Information.

Tauchen Sie ein, alleine oder mit Ihrem Lese-
kind in  Little People  BIG DREAMS“
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„Ich lese sehr viel! Am 
liebsten Krimis! Die mit 
ganz viel Spannung und 
Aufregung! Neulich habe 
ich ein etwas anderes 
Buch in die Hand bekom-
men und es wahrhaftig 
„verschlungen“. Dieses 
Buch passt gut in unsere 
Zeit, geht es doch darin 

um Zusammenhalt, Vertrauen, Verantwortung 
füreinander und den Glauben daran, dass vie-
les gut wird!

Worum geht es? 
Ein erfolgreicher Bankangestellter strandet 
auf geheimnisvolle Weise in einem kleinen Ort 

in Cornwall und wird dort zum Helden. Eine 
schwere Krise wird sehr viele Menschen bedro-
hen, das ahnt aber nur unser Held! Am Anfang 
halten ihn die Bewohner des kleinen Ortes für 
einen Sonderling und belächeln ihn. Er bereitet 
sich auf die Krise vor und findet dabei unkon-
ventionelle Wege. Keiner nimmt ihn ernst. Aber 
dann wendet sich das Blatt, als der tödliche 
Virus sich ausbreitet, die Krise beginnt! Und alle 
sind froh, dass er so vorausschauend war und 
damit auch der Gemeinschaft hilft.In dieser Zeit 
erfährt er viel über sich selber und die Men-
schen überhaupt. Und was hat das alles mit 
einem Wal zu tun? Das finden Sie am besten 
selber raus.

Viel Spaß beim Lesen!“

„Ich lege allen Leserinnen 
und Lesern das Buch 
„ans Herz. Der Roman 
verwebt zwei Erzähl-
stränge miteinander: Er 
beschreibt den Kampf 
einer Klimaaktivistin im 
Norwegen unserer Zeit. 
Und er nimmt uns mit 
nach Südeuropa im Jahr 
2041, wo Wassermangel 

ganze Landstriche unbewohnbar macht und 
eine Familie vor dem Klimawandel nach Nor-

den flüchten lässt. Nach Dürresommern bei uns 
in Köln und angesichts des schlechten Zustan-
des unserer Wälder gibt es für mich kaum ein 
aktuelleres Thema als den Wassermangel. Die 
Stärke von Maja Lundes Roman liegt für mich 
darin, dass er die Konsequenzen des Klima-
wandels nicht abstrakt beschreibt, sondern 
aus einer menschlichen und wirklichkeitsnahen 
Perspektive. 

„Die Geschichte des Wassers“ stimmt uns 
daher besonders nachdenklich, was passiert, 
wenn die Quelle allen Lebens versiegt.“

Frau Claudia Popken-Froeschle, Lesementorin, 
empfiehlt „DER WAL UND DAS ENDE DER WELT“ 
von John Ironmonger (Fischer Verlag)

Oberbürgermeisterin Henriette Reker empfiehlt  
„DIE GESCHICHTE DES WASSERS“ von Maja Lunde (btb Verlag)

VIELE VON IHNEN WISSEN, 
dass sogenannte Koordinato-
ren LESEMENTOR Köln in den 
verschiedenen Stadtteilen aktiv 
unterstützen. Sie helfen und be-
raten Lesementorinnen und Le-
sementoren, organisieren Treffs 
oder betreiben Werbung. Deren 
wertvolle Arbeit wird wiederum 
gefördert und abgestimmt durch 
Frau Angelika Blickhäuser und 
Herrn Karl-Heinz Knöss, die 
einen kurzen Rückblick auf das 
vergangene und einen Ausblick 
auf das kommende Jahr geben:

„Natürlich war 2020 auch für 
unsere Koordinatoren ein be-
sonderes Jahr. Trotz der schwie-
rigen Rahmenbedingungen nah-
men aber auch 2020 erfreulicher 
Weise rund 90 Lesementorinnen 
und Lesementoren an den 10 
LESEMENTOR Treffs teil. Wir 
bedanken uns herzlich für deren 
Einsatz.

Nach den Sommerferien 
führten Frau Schröter und Herr 
Knöss von der SK Stiftung 
Kultur der Sparkasse KölnBonn 
eine kurze Befragung bei den 
Schulen durch, ob und in wel-
cher Form das Engagement von 
LESEMENTOR Köln nach den 
Sommerferien wieder möglich 
ist. Die Schulen haben sich sehr 
rege und hilfreich beteiligt.. Da-
bei konnte festgestellt werden, 
dass  unterschiedliche Konzep-

te im Umgang mit 
den ehrenamtlichen 
Lesementorinnen 
und Lesementoren 
in Corona Zeiten 
vorliegen, in einigen 
Schulen waren Treffs 
möglich, in anderen nicht. Die 
meisten Schulen halten Kontakt 
mit ihren jeweiligen ehrenamt-
lichen Lesementorinnen und 
Lesementoren. 

Vor diesem Hintergrund 
möchten wir Anfang nächs-
ten Jahres ein verbessertes 
Konzept für die ehrenamtliche 
Koordina-
tion auf 
Stadtbe-
zirksebene 
2021 vor-
stellen und 
mit allen 
Koordina-
torinnen 
und Koor-
dinatoren 
auf Stadt-
bezirksebene und neuen Inter-
essierten diskuteren. 

Einige zentrale Punkte des 
neuen Konzeptes sind es, ein 
Team aller ehrenamtlicher Koor-
dinatorinnen und Koordinatoren 
zu bilden, welches sich drei bis 
viermal im Jahr trifft und auftre-
tende Aufgaben untereinander 
aufteilt. Diese beziehen sich wei-

terhin auf die jeweiligen Stadt-
bezirke. Ziel dieser Koordination 
ist die weitere Gewinnung und 
Betreung von ehrenamtlichen 
Lesementorinnen und Lese-

mentoren durch geeignete und 
praktikabele Aktionen gezielt für 
die Stadtbezirke und das Kon-
takthalten zu den Schulen. 

Wir freuen uns auf ein Arbeits-
treffen aller Interessierten am 
09.02.2021 um 15 Uhr in den 
Räumen der AWO Kreisverband 
Köln und bedanken uns für Ihre 
Anmeldung.“

„ANFANG NÄCHSTEN JAHRES 
MÖCHTEN WIR EIN VERBES-
SERTES KONZEPT FÜR DIE 
EHRENAMTLICHE KOORDINATION 
AUF STADTBEZIRKSEBENE 2021 
VORSTELLEN“

Ehrenamtliche
Koordination
auf Stadtbezirksebene
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61 ganz besondere
Lesementorinnen und 
Lesementoren

Termine 2021

IN DIESEM JAHR durfte 
LESEMENTOR Köln seinen 
zehnten Geburtstag feiern. 
Besser gesagt: Wir hätten ihn 
gern gefeiert. Ganz besonders 
hatten wir uns darauf gefreut, 
unsere Gründungsmitglieder 
zu ehren. 61 Lesementorinnen 
und Lesementoren engagieren 
sich von Beginn an und haben 
somit bereits die ersten Zeilen 
unserer gemeinsamen  

Erfolgsgeschichte mitgeschrie-
ben.

Statt im angemessenen 
Rahmen der Jahresversamm-
lung bedanken und grüßen  
wir die Jubilare nun mit  
diesen Zeilen sowie einem 
kleinen Buchpräsent, das wir 
ohne festlichen Rahmen,  
aber von Herzen gesendet 
haben.

Wir bedanken uns bei allen 
Jubilaren und bei Ihnen allen, 
ob Sie seit acht oder drei Jah-
ren oder erst seit wenigen Wo-
chen dabei sind. Jeder Besuch 
in der Schule bei Ihren Lesekin-
dern ist besonders wertvoll.

AUCH FÜR DAS KOMMEN-
DE Jahr haben wir zahlreiche 
Termine zur Ausbildung und zur 
Weiterbildung geplant. Gemein-
sam mit der VHS werden wir die 
gewohnt hochwertige Qualität 
unserer Veranstaltungen selbst-
verständlich aufrechterhalten. 
Der Not gehorchend haben wir 
digitale Formate bereits einige 
Male – unter großzügiger und 

dankenswerter Nachsicht der 
Teilnehmer – geübt. Die gewon-
nenen Erkenntnisse werden wir 
in die Optimierung zukünftiger Vi-
deokonferenzen einbringen. Die 
genauen Termine werden wir zu 
Beginn des Jahres auf unserer 
Homepage veröffentlichen.

 
Und zu guter Letzt werden 

wir unser im vergangenen 

Sommer leider gescheitertes 
Jahrestreffen für das kom-
menden Jahr hartnäckig und 
optimistisch erneut vorberei-
ten. Nachdem wir die aktuellen 
Beschwerlichkeiten hoffentlich 
überstanden haben werden, 
freuen wir uns schließlich umso 
mehr auf ein persönliches Wie-
dersehen mit Ihnen im kom-
menden Jahr.“
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