
Großer Dank den Lesepaten in Geiselwind 
WirKT begleitet Ehrenamtsprojekt an der Grundschule 

 
 

„Sie sind eine echte Bereicherung für uns und unsere Kinder, spricht Frau Bärbel Feser, Leiterin der 
Drei- Franken-Grundschule in Geiselwind und begrüßt mit diesen einleitenden Worten die 5 
Lesepaten zum gemeinsamen Frühstück. Ein halbes Jahr nach dem Projektstart in Geiselwind haben 
Frau Sandra Hahn, Leiterin des WirKT Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement und 
Frau Feser zu einer Austauschrunde in gemütlicher Atmosphäre eingeladen.  

Lesepaten unterstützen freiwillig in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften vor Ort Schüler, die kleinere 
Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen von Texten haben. Jedoch sind auch alle anderen Kinder 
sehr herzlich willkommen, denn hier können die Schüler zeigen, was sie schon gut können und 
darüber hinaus liest es sich in einer kleinen Runde einfach leichter. Gerade in einer Zeit, in der andere 
Medien meist im Vordergrund stehen, ist das Lesen bzw. die Beschäftigung mit Büchern für Kinder vor 
allem im Grundschulalter ganz besonders wichtig. Daher ist es für die Lesepaten auch ein ganz 
persönliches Anliegen, die Kinder mit spannenden Geschichten zu begeistern und die Neugierde an 
Büchern zu fördern. Eines der geförderten Kinder stand z.B. staunend vor dem Bücherregal in der 
Bücherei und war ganz verwundert, dass es so viele Bücher in nur einem Schrank geben kann. „Wir 
brauche eindeutig mehr Prinzessinenbücher,“ spricht eine Patin schmunzelnd, deren Patenkinder 
solche Geschichten inzwischen regelrecht verschlingen!  
 
Zu Beginn des  Schuljahres 2013/2014 nahmen die neuen Lesepaten an der Grundschule Geiselwind 
ihre Tätigkeit auf, die zuvor von Frau Hahn gesucht und informiert wurden. Und inzwischen sind sie 
ein fester Bestandteil und gern gesehene Gäste im Schulalltag. Wen überrascht es da, dass nach 
Aussage von Frau Feser, die betreuten Schüler mit hocherhobenem Haupt und „stolz wie Oskar“ mit 
Ihrem Paten in die Lesestunden gehen. Dass die Kinder die Lesestunde nicht als „Förderunterricht“, 
sondern als Situation erleben, in der sie zeigen können, was sie schon gut können, ist vor allem auch 
dem besonderen Einfühlungsvermögen und der Begeisterung der Lesepaten geschuldet! 
 
Als nächstes besonderes Highlight ist sogar eine ganze Lesewoche geplant, in der die Lesepaten 
zusammen mit ihren „Patenkindern“ vor der ganzen Klasse ein Buch voller Abenteuer vorlesen. „Das 
Lesepatenprojekt wurde von den Lehrkräften prima unterstützt und in den Unterricht integriert,“ 
schließt Frau Hahn mit dankenden Worten. „Ich möchte mich bei allen Paten und auch bei den 
Lehrkräften sowie Frau Rektorin Feser sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken.“ 
 
Wenn auch Sie sich für eine Lesepatenschaft interessieren, wenden Sie sich bitte an: 
Tel: 09321 – 9254284 
info@ehrenamt-wirkt.de 

 


