
 
 

 

Pressemitteilung, 28. April 2021 
 

Lesepatinnen und Lesepaten – notwendige Hilfe und ein Lächeln in der 

Pandemie! 

Am 23. April war der Welttag des Buches. Ein Grund mehr für einen „Kassensturz“ bei den 82 

Lesepatinnen und Lesepaten der Freiwilligenagentur Schaffenslust, die teils noch zu Beginn des 

Schuljahres in den Grundschulen selbst leseschwache Kinder unterstützt haben. Dringender denn je 

werden die Lesepaten, so wie viele andere Freiwillige auch, nun benötigt – und schwieriger denn je 

ist gerade die Unterstützung bedingt durch Distanzunterricht. Dennoch gilt es laut Isabel Mang, 

Leiterin der Freiwilligenagentur, „nicht die Flinte ins Korn zu werfen und nach Lösungen zu suchen, 

um zu verhindern, dass immer mehr Kinder immer weiter den Anschluss verlieren“.  Und so steht die 

Projektleiterin Isabella Steuer mit allen Lesepatinnen und Lesepaten sowie Grundschulen  in Stadt 

und Landkreis in Kontakt und sucht beständig nach individuellen Lösungen – je nach Bedarf und 

Wunsch der Schulen und einzelner Schüler.  

Dabei bietet die Freiwilligenagentur Schaffenslust derzeit als Alternative an, über Zoom oder 

ausnahmsweise privat bei den Schülern zu Hause zu lesen – unter Wahrung aller Vorschriften sowie 

Hygiene- und Abstandsregeln. Die Grundschulen suchen gezielt Schüler/innen aus, die Freiwilligen-

agentur vermittelt dann entsprechend den Kontakt zwischen den Familien und Lesepaten und 

begleitet diese während ihres Engagements. „Natürlich kann Lesen über Zoom oder auch die 

Unterstützung zu Hause keine Dauerlösung darstellen. Aber dies ist aktuell die einzige Möglichkeit, 

die Kinder zu unterstützen“ so Isabella Steuer.  

Immerhin 14 Lesepatinnen und -paten können auf diese Weise derzeit unterstützen und sind froh, 

gerade jetzt helfen zu können. So berichtet u.a. auch der Lesepate Peter Eisenhofer begeistert: „Da 

ich bereits geimpft bin, habe ich ohne zu zögern zugesagt. Ich bin sehr dankbar, dass ich in dieser 

schwierigen Zeit unterstützen kann und freue mich jede Woche aufs Neue, wenn mir mein Patenkind 

mit einem Lächeln die Haustür öffnet.“  

Wenn Sie Interesse an einer Tätigkeit als Lesepate/-patin haben, können Sie sich unverbindlich 

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

www.fwa-schaffenslust.de. 
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