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ALLER GUTEN DINGE SIND DREI
Wir freuen uns riesig! 
Bereits zum dritten Mal in Folge wurden 
DIE FRANKFURTER LESEPATEN für ihre 
ehrenamtliche Arbeit an den Frankfurter 
Grundschulen ausgezeichnet. GoVolun-
teer würdigt unsere Arbeit auch in die-
sem Jahr mit dem Siegel für ausgezeich-
netes Engagement für das Jahr 2023. 
Uns wird damit bescheinigt, dass wir mit 
unserer Organisation wichtige Arbeit für 
unsere Gesellschaft leisten. Gleichzeitig 
wird hervorgehoben, dass die Frankfur-
ter Lesepatinnen und Lesepaten es vielen 
Menschen überhaupt erst ermöglichen, 
sich mit Leidenschaft und ganzem Herzen 
für unser Zusammenleben zu engagieren. 

GOVOLUNTEER EINE SUCHMASCHINE FÜR DAS EHRENAMT

GoVolunteer stellt eine digitale Plattform bereit, die soziale Projekte und Initiativen 
mit Menschen zusammenbringt, die sich engagieren möchten. 

Auf der Website govolunteer.com können an ehrenamtlicher Arbeit Interessierte 
das passende Ehrenamt suchen und direkt mit Projekten und Initiativen in Kontakt 
treten. Initiativen können auf der Webseite gemeinnützige Projekte präsentieren 
und so potentielle Freiwillige ansprechen. Nach eigenen Angaben sind über 3.000 
soziale Projekte und Events in 100 Städten in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz auf GoVolunteer.com abrufbar. Über 150.000 Interessierte hätten das An-
gebot bereits genutzt, um nach einem passenden Engagement zu suchen.

GoVolunteer zeichnet jedes Jahr soziale Projekte aus, die sich durch „hohe Quali-
tät in der Betreuung von Ehrenamtlichen“ und eine „bereichernde Gestaltung des 
Engagements“ hervortun. Dadurch möchte GoVolunteer den ausgezeichneten Pro-
jekten noch mehr Sichtbarkeit verschaffen.

Wir sind sehr stolz darüber, dass wir nicht nur dafür ausgezeichnet werden, was wir 
machen, sondern auch dafür, wie wir es machen: die „Neuen“ werden betreut, aber 
dann „von der Leine gelassen“, um „selbst auszuprobieren und neue Erfahrungen zu 
sammeln“. 

Unsere ehrenamtlichen Lesepatinnen und Lesepaten haben mit ihrem Einsatz und 
der Bewertung unseres gemeinsamen Projektes gezeigt, dass wir alle sieben Quali-
tätskriterien erfüllen.

Außerdem freut es uns, dass über die Plattform von GoVolunteer immer wieder 
hoch engagierte neue Lesepatinnen und Lesepaten den Weg zu uns finden.

Liebe Lesepatinnen  
und Lesepaten, 
liebe Leserinnen und Leser, 
schon liegen wieder einige Wochen 
des neuen Jahres hinter uns. Die 
Vorweihnachtstage mit ihrer ganz 
besonderen Stimmung in den 
Schulen, mit bezaubernden Grüßen 
und Zeichnungen von Kindern, die 
wir durch das vergangene Jahr be-
gleitet haben, sind noch in rühren-
der Erinnerung. Wir wünschen allen 
Lesepatinnen und Lesepaten, den 
erfahrenen wie den neu dazuge-
kommenen, und allen Lehrkräften, 
in deren Klassen wir zusamme-
narbeiten, ein spannendes, erfol-
greiches zweites Schulhalbjahr.

Unser ehrenamtliches Engage-
ment wird aktuell – nachdem die 
Einschränkungen aus der Pande-
miezeit nicht mehr bestehen – 
stärker denn je von vielen Schulen 
nachgefragt, insbesondere von 
Schulen in den östlichen und west-
lichen Stadtrandteilen Frankfurts. 
Ganz speziell für die Kinder in den 
Schulen dieser Stadtteile suchen 
wir nach Menschen, die Lust haben, 
bei uns mitzumachen.

Da passt es wunderbar, dass DIE 
FRANKFURTER LESEPATEN auch 
2023 von der Ehrenamtsplattform 
GoVolunteer mit dem Siegel für 
ausgezeichnetes Engagement 
geehrt wurden, können wir so 
doch mit Überzeugung und Stolz 
für unsere Gemeinschaft werben. 
Gerade durch gemeinsame Zu-
sammenkünfte, intensiven Aus-
tausch untereinander und jederzeit 
offene Kommunikation füllen wir 
die Qualitätskriterien des GoVo-
lunteer-Siegels mit Leben. Gratu-
lation und Dank hierfür gehen an 
Sie mit Ihrem engagierten Einsatz, 
Ihrer Freude bei der wöchentlichen 
Unterstützung Ihrer Lesekinder.

https://govolunteer.com/


Lesepatin und -pate in der Grundschule 
Einführungskurs: Unterrichtet von Marion Knögel 
08. März 2023 - 22. März 2023, 3x
Mi, 17.30 - 19.45 Uhr – VHS Sonnemannstraße 

Wenn Sie sich für eine Lesepatenschaft als ehrenamtliche Aufgabe interessieren, erhalten 
Sie in diesem Kurs eine Einführung für ein solches Engagement. Sie lernen den Rahmen 
und die Möglichkeiten dieser Tätigkeit kennen und bekommen Antworten auf Fragen, 
wie: Welche Schule liegt in meiner Nähe? Wie knüpfe ich Kontakt mit einer Schule? Wie 
lange dauert eine Lesepatenschaft? Wie halte ich Kontakt mit den Lehrern/-innen und wo 
bekomme ich Unterstützung? Außerdem erhalten Sie für den Einstieg ein erstes „Hand-
werkszeug“: Worauf sollte ich achten? Wie kann ich helfen? Was ist ratsam, was eher un-
günstig? Welche Bücher und Spiele sind geeignet? Wie kann ich loben? Wie beginne und 
ende ich? Woher kommt der Lesestoff und wie reagiere ich auf Schwierigkeiten?

Auch Spuren muss man lesen können! 
„Nichts Schlimmes passiert. Noch nicht“ – gleich die Überschrift des ersten Kapitels 
von Ulf Nilssons Kinderbuch „Kommissar Gordon – Der allerletzte Fall“ (Moritz Ver-
lag, 144 S., 12,95 Euro) zeigt den zarten, augenzwinkernden Einsatz von Spannung in 
diesem Kinderkrimi. Es gibt Lärm im Wald, „Nachtkrach“, wie es heißt, die Tiere sind 
in Sorge. „Wüstlinge“ sollen in die Gegend gekommen sein. Dem Dachs haben sie die 
Blechmülltonne zerfetzt, mit scharfen Klauen oder riesigen Zähnen, wie er glaubt. Die 
Krähe fliegt los und warnt alle: „Nehmt euch in Acht vor dem Furchtbaren“, ruft sie. Da 
draußen, glaubt sie, seien Ungeheuer, „hundert Stück vielleicht“.
Kommissarin Buffy und ihr Vorgänger Gordon haben zu tun: Die Maus und die betagte 
Kröte müssen die anderen Tiere im Wald beruhigen, ihnen zuhören, mit der eigenen 
Beunruhigung klarkommen, sie müssen natürlich ermitteln und Helmer, dem klei-
nen Eichhörnchen, das als Praktikant bei den Ermittlungen hilft, die Polizeiarbeit 
erklären. Wie nebenbei macht Ulf Nilsson aus einer kleinen Geschichte über einen 
großen Lärm eine unaufdringliche Erzählung über Verängstigung, die Angst vor 
Fremdem und den Lohn dafür, sich ein Herz zu nehmen. Liebevoll erzählt, entzü-
ckend illustriert, textlich gut strukturiert und dadurch angenehm und leicht zu lesen. 
Die schlechte Nachricht: Das Buch erzählt tatsächlich Kommissar Gordons letzten Fall 
– sein Autor ist im September 2021 gestorben. Die gute: Es warten vier weitere Aben-
teuer auf krimibegeisterte Kinder, die im Alter von sieben Jahren beim Selberlesen 
noch ziemlich am Anfang stehen.
Fridtjof Küchemann

Liebe Frankfurter Lesepatinnen  
und Lesepaten,
ich gratuliere ganz herzlich für die Aus-
zeichnung und möchte von unserer Seite 
auch nochmals unterstreichen, wie froh 
und zufrieden wir mit Ihrer Arbeit und 
Ihrem Engagement sind wie auch mit dem 
Einsatz und den Leistungen all der Lesepa-
tinnen an unserer Schule. 
Und es kommt 1:1 den Kindern hier zu 
Gute. Ja, wir freuen uns auch auf die wei-
tere Zusammenarbeit.

Herzliche Grüße, Olaf Stavenow 
(Albert-Schweitzer-Schule)

Liebe Frankfurter Lesepatinnen  
und Lesepaten, 
auf diesem Wege möchte ich mich 
noch einmal bei Ihnen für Ihr Enga-
gement im nun scheidenden Jahr 
bedanken!
Das Kollegium der Kerschensteiner-
schule ist sehr froh, dass wir Sie bei uns 
haben. Ich hoffe Sie hatten ein schönes 
Weihnachtsfest und wünsche Ihnen 
nur das Beste für das kommende Jahr.
Wir sehen uns dann im nächsten Jahr.

Herzliche Grüße, Yvonne Ehrhardt  
(Kerschensteinerschule)

Newsletter abbestellen

TERMINE
Stadtteiltreffen  
Frau Haase/ Frau Damm:  
Di 07.03.2023, 16.00 - 18.00, AmkA*

Stadtteiltreffen Herr Staerker/ 
Herr Ehlers/ Frau Mitchell:  
Mi 15.03.2023, 15.00 - 17.00, AmkA*

Stadtteiltreffen  
Frau Scior/ Frau von Küchler:  
Do 23.03.2023, 16.00 - 18.00, AmkA*

*AmkA: im stadtRAUMfrankfurt  
Mainzer Landstraße 293,  
60326 Frankfurt am Main

Spenden willkommen!
Wir freuen uns über jede – 
auch kleinere – Überweisung:

DIE FRANKFURTER LESEPATEN e.V. 
Frankfurter Sparkasse 
IBAN: DE76 5005 0201 0200 7749 99 
BIC : HELADEF1822

Vielen Dank für das vergangene Jahr

DIE FRANKFURTER LESEPATEN e.V.
Schnappbornweg 42, 60599 Frankfurt am Main
Mobil (Vorsitzende): 0160-97419789 
info@die-frankfurter-lesepaten.de | www.die-frankfurter-lesepaten.de

Die nächsten Termine für unsere 
Treffen stehen fest, weitere werden 
folgen. Wir freuen uns, Sie bei den 
Veranstaltungen wiederzusehen 
und möglichst viele Neue willkom-
men heißen zu können!

In diesem Sinne grüße ich Sie sehr 
herzlich

 
Dagmar Haase 
Vorstandsvorsitzende 
DIE FRANKFURTER LESEPATEN e.V.
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