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Liebe Leserin, lieber Leser,
vor wenigen Wochen hat das neue Schuljahr begonnen.
An zahlreichen Kölner Schulen nehmen viele erfahrene und
auch zahlreiche neue Lesementorinnen und Lesementoren
hochmotiviert ihren wertvollen „Dienst“ auf. Hunderte Kölner
Kinder und Jugendliche freuen sich allwöchentlich auf den
Besuch ihrer/s persönlichen Vertrauten. In dieser Ausgabe
stellen wir deshalb einige konkrete Tipps und Anregungen für
Ihre Aufgabe in den Mittelpunkt– von Leseempfehlungen bis
hin zu unserer neuen Rubrik „Lesementoren fragen—
Experten antworten“. Und weil Lesementorinnen und
Lesementoren gelegentlich auch selbst gern für sich allein
lesen, starten wir in dieser Ausgabe mit Lesetipps für die
Freizeit—empfohlen von Persönlichkeiten rund um
LESEMENTOR-Köln.
Zwischenzeitlich ist übrigens die Verlosung der Eintrittskarten
für die „Mitternachtsspitzen abgeschlossen; die vier
glücklichen Gewinnerinnen wurden informiert.
Mit nahezu 100 Interessierten wurden wir vom Zuspruch
überrascht, so dass wir versuchen werden, auch weitere
ähnliche Angebote zu recherchieren. Über Ihre Anregungen
auch dazu freuen wir uns jederzeit.
Ihr Infobrief -Team
PS: gern auch zur Weiterleitung in der Familie
und im Freundeskreis.
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Wir bedanken uns
herzlich bei...
Stellvertretend für viele Unterstützer danken wir dieses
Mal dem Chor „Art und Weise“
Am 31.07.2019 übergab Florian Höger, Sänger des Chors
LESEMENTOR Köln einen Scheck in Höhe von 853,- € Ergebnis des Benefizkonzerts, welches der Chor am 9. Mai
2019 in den Räumen der VHS für LESEMENTOR Köln
gegeben hatte.
Wir werden dieses Geld für den Kauf von Büchern in leichter
Sprache verwenden. Sie sind herzlich eigeladen, diese
Bücher in der kleinen Bibliothek von LESEMENTOR-Köln in
den Räumen des BfB der AWO Köln in der Rubensstraße
auszuleihen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bitte rufen Sie
vorher kurz an, damit wir auch sicher für Sie da sind.
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Ein schöner Tag

Mentorschaften an Haupt-,
Real- und Förderschulen
Es hat sich gezeigt, dass besonders Kinder und
Jugendliche der oben genannten Schulformen häufiger im
schriftsprachlichen Gebrauch wie dem Lesen, Leseverstehen
und Schreiben von Texten über zu geringe Kompetenzen
verfügen. Auswertungen, beispielsweise der TU Köln, auf
Basis von Befragungen der beteiligten Schulen und
Ehrenamtlichen bestätigen indes den nachhaltigen Erfolg
von LESEMENTOR Köln– auch und besonders an diesen
Schulen: Dank der individuellen Förderung durch die
ehrenamtlichen LesementorInnen stellen sich bei den
Kindern und Jugendlichen Erfolgserlebnisse bezüglich des
Lesens, Sprechens und Schreibens ein. Die persönliche
Zuwendung durch die Lesementoren stärkt zudem das
allgemeine Selbstvertrauen und wirkt sich somit positiv auf
die gesamte soziale Entwicklung der Jungen und Mädchen
aus.
LESEMENTOR Köln hat seit dem 01.04.2019 bis Ende 2019
daher durch die Förderung von “Menschen stärken
Menschen“ die Chance, diesen Schwerpunkt weiter
auszubauen. Speziell ausgerichtete Einstiegsveranstaltung,
praktische Tipps, Informationsmaterial und Austauschtreffen
für Mentorinnen und Mentoren führen Interessierte planvoll
zum Einsatz an diesen Schulformen.
Einstiegsseminar am 25.11.2019 in der Kölner Innenstadt
(weitere Informationen und Anmeldung bei Susanne
Budkova, 0221-2040717/ budkova@awo-koeln.de)

Am 13. September 2019 hat das Büro für
Bürgerengagement seinen 20. Geburtstag gefeiert.
Gemeinsam mit vielen Freunden und Unterstützern durften
wir einen sehr schönen Tag verbringen. Bei netten
Gesprächen zu temperamentvoller Musik, exotischen
Cocktails und leckerem Essen wurde stolz zurück und
optimistisch und ideenreich nach vorn geschaut.

Ich bin Lesementorin/Lesementor weil ...
... mein Lesekind mich als Lesementor mit einem
Lächseln belohnt. (Carmela, 45)
... weil Lesen uns die Welt erschließt. (Birgit, 62)
... um den Kindern zu zeigen, dass sie
wertvoll sind. (Evelyn, 34)
... jeder in unserer Gesellschaft die selben
Chancen haben sollte. (Martina, 52)
Herzlichen Dank für Ihre liebenswerten Zitate;
weitere folgen im kommenden Infobrief.

Bilinguale Lesementorinnen
und Lesementoren
Kinder und Jugendliche, die in ihrer Familie eine
andere Sprache sprechen als Deutsch sollen
Unterstützung durch mehrsprachige ehrenamtliche
Lesementor*innen erhalten. Die individuelle Begleitung
unterstützt das gleichzeitige Lernen der deutschen und
der Herkunftssprache. Altersgerechte, mit den Kindern
ausgesuchte Texte sollen zweisprachig gelesen werden.
Mehrsprachigkeit hilft andere Menschen zu verstehen
und sie fördert auf vielfältige Art die ganzheitliche
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Die
Herkunftssprache wird als Ressource anerkannt und gibt
gemeinsamen Raum für Geschichten, sodass die Kinder
besser aus der Reserve gelockt werden können.
Insbesondere Lesementor*innen, die selbst
mehrsprachig aufgewachsen sind, können so eigene
Erfahrungen und Kenntnisse einbringen und somit
gezielter auf die Interessen der Kinder und Jugendlichen
eingehen. Zielgruppe sind zum einen Kinder und
Jugendliche, die zweisprachig aufwachsen und den
Spaß am Lesen nicht kennen, bzw. Probleme beim
Sprach- und Textverständnis haben. Und Zum anderen
ehrenamtliche Lesementor*innen, die bilingual mit den
Kindern lesen können und gesicherte Kenntnisse in
beiden Sprachen haben. Dieses Projekt wird vom Büro
für Bürgerengagement der AWO Köln initiiert und durch
die Stadt Köln gefördert.
Informationsveranstaltung am 08.11.2019 von
16.00—17.30 Uhr im Kulturbunker Mülheim
(weitere Informationen u. Anmeldung bei Julia
Homann, 0221-2040750 / homann@awo-koeln.de)

Lesetipp
An diesem Buch ist nichts gewöhnlich! Es kann von links
nach rechts oder von rechts nach links, auf Arabisch oder in
deutscher Sprache gelesen werden. Und es treffen sich zwei
alte Geschichten aus der arabischen und der westlichen
Welt: jene von Sharifa, der furchtlosen Prinzessin, und jene
von Walter, dem Sohn des Wilhelm Tell. Was aber passiert,
wenn der europäische Klassiker zum Thema Mut und
Freiheit heute in Ägypten gelesen und interpretiert wird? Da
verschieben sich die Gewichte und der Sohn Walter rückt ins
Zentrum. Der aus dem Iran stammende Illustrator Mehrdad
Zaeri hat die beiden Neufassungen illustriert. Daraus ist ein
Kinderbuch entstanden, das spielend kulturelle Grenzen
überwindet und uns alte Geschichten neu sehen lässt. Ein
symbolhafter Bilderreigen voller Schalk, Poesie und
wunderschönen Illustrationen. Gern auszuleihen in unserer
kleinen Bibliothek in der Rubensstraße. Bitte rufen Sie vorher
kurz an, damit wir auch sicher für Sie da sind.

Der „Spaß am Lesen Verlag“ aus Münster bietet viele
Bücher in einfacher Sprache, zu finden unter https://
einfachebuecher.de. „Sie sind leicht lesbar und doch
packend. Sie erzählen Geschichten so, dass jeder sie
verstehen kann. Diese Bücher in einfacher Sprache sind nie
langweilig: Es passiert immer etwas.“ Wir bedanken uns
herzlich bei der Lesementorin Frau Schröder für ihren
wertvollen Hinweis.

Lesementorinnen und
Lesementoren fragen –
Expertin antwortet
Eine bereits langjährig aktive Lesementorin aus dem
Rechtsrheinischen berichtete am Rande eines Treffens von
einem zehnjährigen Schüler, der nach den Sommerferien
(die er offenbar zu einem Großteil mit älteren Geschwistern
vor dem Computer- und Fernsehbildschirm verbracht hat), so
ungewöhnlich überdreht sei, dass sie gar nicht wisse, mit ihm
konzentriert ins Gespräch zu kommen.
Wir haben Anna Lena Schattenhofer (B.A. Multilingual
Communication und Medien-Marketing Fachwirtin BAW)
vom „Atelier-Leichte-Sprache“ um Rat gefragt und einen
Auszug aus Ihrer Antwort hier aufgeführt:
„Vielen Kindern fällt es schwer, sich zu konzentrieren und
sich auf ein Thema zu fokussieren. Die
Konzentrationsspanne der Lesekinder beträgt im besten Fall
15-20 Minuten, weshalb Sie immer kleine Pausen, Spiele
und Übungen zur Auflockerung und Bewegung einbauen
sollten.
Ein guter Einstieg ins Gespräch kann durch Bilder gelingen.
Sie könnten zum Beispiel Fotos aus Ihrem Urlaub zeigen
oder auf einer Landkarte nachgucken, welche Länder Sie
schon bereist haben oder wo es in den nächsten Urlaub
hingehen soll.
Das Lesekind kann dabei von seinen eignen Erfahrungen
und Wünschen berichten: Welche Länder kennt es schon?
Worüber möchte es mehr erfahren oder selbst einmal
verreisen? Was wissen Sie über diese Länder (Beispiel:
Sprache, Begrüßung, Feste, Essen, Kleidung, etc.)?

Biggi Wanninger Schauspielerin,
Kabarettistin, Sängerin
und Schirmherrin von
LESEMENTOR-Köln

Lesetipp für Ihre Freizeit
Empfohlen von Biggi Wanninger -Schauspielerin,
Kabarettistin, Sängerin und Schirmherrin von
LESEMENTOR-Köln:
Die Hungrigen und die Satten - Timur Vermes
„Die Hungrigen, das sind Millionen afrikanische Flüchtlinge,
die in einem Lager darauf warten, ins „satte“ Europa zu
gelangen. Doch Europa schottet sich ab und zahlt den
nordafrikanischen Staaten große Summen um sie
aufzuhalten. Aber was wäre, wenn sich tausende Migranten
aus Afrika zu Fuß nach Deutschland auf den Weg machten?
Mit viel boshaftem Witz wird dieses Szenario temporeich
erzählt. Die Hauptrollen: die Moderatorin einer Reality-Show,
ein findiger Flüchtling, eine überforderte Regierung.
Gesellschaftssatire vom Feinsten.“

Sie können auch eigene Fantasiereisen erfinden und/ oder
Bilder dazu malen. Ihrer Kreativität und Fantasie sind dabei
keine Grenzen gesetzt…

Anna Lena
Schattenhofer
vom „Atelier-LeichteSprache“ in Köln

Der nächste Infobrief erscheint Anfang
Dezember. Bis dahin wünschen wir unseren
Lesementorinnen und Lesementoren sowie
allen Freundinnen und Freunden des
Lesementors einen schönen Herbst.

