Helden für Kinder gesucht: Werden Sie LeseHeld im Projekt
„Lesetandem+“

Werden Sie LeseHeld! Besuchen Sie die Kinderhelden am 14.02. im Werk Mannheim!
Wann?
11:30 bis 13:30 Uhr
Wo?
Foyer der Kantine Gebäude 31 (EG)
KinderHelden ist eine gemeinnützige Organisation, die Kindern mit erschwerten
Startbedingungen zu besseren Bildungschancen verhilft.
Erwachsene Mentoren treffen sich wöchentlich mit einem Kind, um dieses schulisch und
außerschulisch zu unterstützen. Berufstätige sind besonders gute Rollenvorbilder, da sie den
Kindern spielerisch zeigen können, wie wichtig es ist, eine Ausbildung und Ziele zu haben. Für
das Projekt „Lesetandem+“ sucht KinderHelden für Schülerinnen und Schüler der 4.
Klasse für mindestens ein Schuljahr motivierte Lernpaten in Mannheim.
Lesen ist eine Schlüsselkompetenz und eröffnet neue Welten. Leider können ca. 40 Prozent
der Grundschüler nicht in ausreichendem Maß flüssig lesen bzw. verstehen das Gelesene nicht
richtig. KinderHelden möchte helfen! Dafür setzt KinderHelden auf 1:1-Förderung durch
Mentoring. Neben dem Lesen stehen die weitere schulische Unterstützung und sinnvolle
Freizeitaktivitäten auf dem Programm.

Auch bei der Daimler AG engagieren sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die
gemeinnützige Aktion KinderHelden. Lisa Lampertsdörfer, zum Beispiel, trifft sich wöchentlich
zwei Stunden mit ihrem Schützling und denkt folgendes über die KinderHelden:
„Ich wollte in meiner Freizeit gerne etwas Gemeinnütziges tun. KinderHelden schien mir ideal,
da zwei Stunden pro Woche einen gut organisierbaren Rahmen darstellen. Und es ist toll,
dass bei diesem Projekt beide Seiten etwas davon haben: Ich kann etwas Sinnvolles
weitergeben – wir üben gemeinsam Lesen oder Mathe – und lerne selbst auch jedes Mal
etwas dazu. Besonders schön finde ich die gemeinsamen Aktivitäten, die den Zusammenhalt
stärken und einfach viel Spaß bringen. Wir haben zum Beispiel einen Ausflug auf die
Schlittschuhbahn gemacht oder zusammen ein Lebkuchenhaus gebastelt.“
Wenn auch Sie Freude daran haben, die eigenen Erfahrungen weiterzugeben und die
Entwicklung von Kindern zu fördern, dann melden Sie sich unter folgendem Link an.
Kontakt
KinderHelden
Jule Leger
Q2, 5, 68161 Mannheim
Tel.: 0621 180 663 64
Mail: jule.leger@kinderhelden.info
Mehr Informationen zu den KinderHelden finden Sie unter www.kinderhelden.info

