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Schwungvoller Auftakt für die Lesepatinnen und –paten zum neuen Schuljahr  

Lesepatinnen und –paten berichten begeistert über ihr Engagement  

Mit einer kleinen Dankeschönfeier als Auftakt und Impuls zum neuen Schuljahr bedankte sich die 

Freiwilligenagentur Schaffenslust für das Engagement der Lesepatinnen und Lesepaten, aber auch für 

die Geduld und die Zuversicht nach der „Corona-Zwangspause“ wieder zur Verfügung zu stehen. 

Isabel Mang, Leiterin der Freiwilligenagentur, sprach den zahlreichen Anwesenden ihren Dank und 

Anerkennung aus ebenso wie Landrat Alex Eder: „Es ist wichtig, was Sie machen. Eine ganz tolle 

Sache! Herzlichen Dank!“ Ebenfalls stellte Isabel Mang die neue Projektleitung - Isabella Steuer - vor, 

die seit 1. Oktober die Projektleitung übernommen hat.  

Zur Abwechslung teilten sich die Fortbildung erstmalig zwei Referenten: Ursula Kiefersauer und Hans 

Schindele. Ursula Kiefersauer referierte über Lesemotivation und unterstrich, dass Lesen die 

Grundkompetenz bleibt – auch im Zeitalter der Digitalisierung. Gerade jetzt nach dem Lock-Down 

wird dabei das Engagement immer wichtiger und die Lesepaten tragen mit ihrer ungeteilten 

Zuwendung und Aufmerksamkeit in hohem Maße zum Lese- und Lernerfolg der Kinder bei. Mit 

einem Klangbeispiel zu gutem und weniger guten Vorlesen schloss Frau Kiefersauer ihren 

interessanten Vortrag an den dann Hans Schindel anknüpfte. Der ehemalige Rektor der Grundschule 

Türkheim referierte über Lesestrategien unter dem Motto „Was hilft dem Kind? Was hilft nicht?“ mit 

vielen Praxisbeispielen. Er appellierte an die Ehrenamtlichen Anstrengungen nicht aus dem Weg zu 

gehen und zeigte auf, warum Kinder nicht lesen können und mit welchen –teils einfachen – Mitteln 

ihnen geholfen werden kann.  

Im Rahmen vieler Rückfragen schilderten die Lesepatinnen/-paten ihre Erfahrungen und stellten 

konkrete Fragen zum Lesen. „Es ist so wichtig, dass die Kinder die Chance bekommen laut zu lesen. Es 

kommt von den Kindern viel zurück und sie kommen mit grosser Freude. Das ist so toll!“ so die 

Äußerung verschiedener Lesepatinnen und –paten aus Memmingen und dem ganzen Landkreis. 

Weitere Lesepaten sind herzlich willkommen! Wer Interesse an  einem Engagement als Lesepate/ 

Lesepatin hat oder generell weitere Informationen möchte, kann sich unverbindlich an Schaffenslust 

unter 08331 96 133 95 wenden oder per Email an isabella.steuer@fwa-schaffenslust.de 

 

Fotos: Gastreferent Hans Schindele  und Ursula Kiefersauer vor den Lesepaten/-innen im Landratsamt 

Mindelheim 

 


