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Beim Projekt derNeuenWestfälischen finanzieren zahlreiche Sponsoren den Schulen ein Zeitungsabo.
Davon profitieren Schüler und Unternehmen aus der Region

¥ Herford. Dass Lesen bildet,
ist kein Geheimnis. Ebenso,
dassÜbungdenMeistermacht.
Aber längst nicht jeder junge
Mensch wächst heute in einem
familiären Umfeld auf, in dem
die tägliche Zeitungslektüre
eine Rolle spielt. Deshalb hat
die Neue Westfälische vor zehn
Jahren das Projekt „Lesepaten“
ins Leben gerufen. Dank För-
derern aus der Region können
Kinder in der Schule das ganze
Jahr über jeden Tag Zeitung le-
sen – und in vielerlei Hinsicht
davonprofitieren.
„Schon eine tägliche Zei-

tungslektüre von rund 30 Mi-
nuten kann die Lesefähigkeit
von Jugendlichen deutlich för-
dern“, sagt Bildungsforscher
Manfred Prenzl, Deutschland-
Chef der PISA-Studie. Seine
Empfehlung: „In Schulen soll-
ten flächendeckend Tageszei-
tungen ausliegen, damit die
Schüler an dieses Medium sys-
tematisch und mit Freude her-
angeführtwerden.“
Doch es geht nicht nur um

Wissen undLesefähigkeit, son-
dern um Medienkompetenz
und Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben. Wer infor-
miert ist, kann mitreden, weiß
Bescheid. Themen aus der re-
gionalen Tageszeitung regen
an, sich für das Umfeld zu in-
teressieren undmitzumischen.
Wer informiert ist, kann seine
Meinung begründen und Ver-
antwortungübernehmen.
In Zeiten von Digitalisie-

rung und Fake News schätzt
auch die „Generation Inter-

net“, in Ruhe durch die ge-
druckte Ausgabe zu blättern.
Unddabei überraschendeThe-
men zu entdecken, die sie so im
Netz nicht gefunden hätte.

Dort geht vieles in der Flut der
Information verloren – oder ist
sehr oberflächlich. Printme-
dien bieten mit vertiefender
Berichterstattung Hinter-

grundbeiträge, stehen für Se-
riositätundGlaubwürdigkeit.
Zu den Förderern gehören

großeUnternehmen,aberauch
kleinere Betriebe, Vereine, Pri-

vatpersonen und solche aus
dem öffentlichen Leben. Viele
von ihnen schätzen selbst das
allmorgendlicheRitualdesZei-
tunglesens, halten es beruflich,
aber auch privat für unerläss-
lich.DiePatenbetrachten es als
Chance auf eine bessere Zu-
kunft, die sie auch anderen er-
möglichenwollen.
Andere Förderer, darunter

viele kleine Betriebe, erhoffen
sich durch ihre Patenschaft
neben einem Lerneffekt auch
mehr Präsenz bei den Jugend-
lichen–alsAusbildungsbetrieb
undpotenziellerArbeitgeber.

Lesepaten ermöglichen Schülern in der unterrichtsfreien Zeit die kostenlose Zeitungslektüre. FOTO: RUDOLF

So werden Sie Lesepate
´ Es gibt immer noch
Schulen, die sich eine Zei-
tung wünschen. Interessier-
te können sich bei dem
NW-Lesepatenteam melden
unter Tel. (0521) 55 58 89,
oder per E-Mail an
lesepaten@nw.de.

´ Vorteile für die Paten:
Neben dem sozialen Aspekt
bilden wir den Paten auf
Wunsch redaktionell in der
NW und im Internet
(nw.de/lesepaten) ab. Die
Laufzeit für ein Patenabo
beträgt ein Jahr.

»Durch tägliches Lesen
wird ein stärkeres In-
teresse am Weltgesche-
hen gefördert, wie auch
an politischen Diskus-
sionen. Reduzierte

Wissenslücken erhöhen
die Chancen beim Be-
rufseinstieg. Man kann
Stellung nehmen zum
Zeitgeschehen im Be-
werbungsgespräch. Die
eigene Kritikfähigkeit
und das Sprachgefühl
wird verbessert.

Das Allgemeinwissen
wird vergrößert.«

Dr. Sorreen
Wemhöner-Budde,
Kieferorthopädie

»Lesen und Vorlesen ist
sehr wichtig. In unserer
immer bunter werden-
den Medienlandschaft
müssen wir Kindern
den Zugang zu analo-
gen Medien ermögli-
chen – ihre Begeiste-
rung für die Tageszei-
tung wecken. Zeitung-
lesen bedeutet für mich
informiert zu sein, über
das aktuelle Tagesge-
schehen sowie Lokales.
Ich hoffe, dass die

Schüler der Ernst-Bar-
lach-Realschule gerne
einen Blick in ihre Ta-
geszeitung werfen. «

Stefan Schwartze MdB

»Wir wollen mit unse-
rer Patenschaft die
Chance auf eine gesi-
cherte Zukunft waren.
Mit der Patenschaft
unterstützen wir junge
Menschen in Ihrer

Meinungsbildung und
versuchen die bestmög-
lichen Rahmenbedin-
gungen für die Betrach-
tung des Ganzen zu
schaffen. Das tägliche
Ritual der Lektüre von
Tageszeitungen, macht
es möglich Anschauun-
gen zu entwickeln.«

Mitarbeiter,
Wemhöner Surface
Technologies

»Wir unterstützen die
Aktion Lesepaten weil
Information Wissen
fördert. Es ist wichtig,
über regionale Ereig-
nisse Bescheid zu wis-
sen. Die persönliche
Umgebung zu verste-
hen, das politische

Umfeld zu kennen, an
der Kultur teilzuhaben
– einfach zu wissen,
was passiert. Und das
nicht erst in fortge-
schrittenem Alter, son-
dern schon als Jugend-

licher.«

Team Marketing,
Febrü Büromöbel

GmbH

»Wir möchten jungen
Lesern den Zugang zu
aktuellen regionalen
Nachrichten ermögli-
chen. Ganz gleich, ob
es sich um Themen aus
Politik oder Wirtschaft
handelt. Der Firma
Creditreform liegt die
Region Herford sehr
am Herzen. Schließlich
sind wir doch alle neu-
gierig, welche regiona-
len Ereignisse passieren
oder welche Verände-
rungen anstehen.«

Auszubildende,
Firma Creditreform
Herford & Minden

Dorff GmbH & Co. KG

»Die Generation Z, die
um 1995 bis 2010 ge-
boren wurde, bringt
gänzlich andere Vor-
aussetzungen mit in die
Arbeitswelt. Schon von
Kindesbeinen an sind
diese jungen Menschen
gewohnt, eine Flut von
digitalen Informatio-
nen zu verarbeiten und
für sich zu nutzen. Die-
se Generation ist mit
den Möglichkeiten

einer digital vernetzten
Welt groß geworden.
Mit unserer Lesepaten-
schaft möchten wir da-
zu beitragen, die be-
währten traditionellen
Werte mit den „neuen“
Werten der jungen Ge-
neration in Einklang zu

bringen.«

Alexandra Altmann,
Altmann GmbH

»Unsere Kinder und
Jugendlichen sind die
Zukunft. Für deren Ge-
staltung benötigen sie
Kompetenz und

Kenntnisse. Zeitungen
bieten einen guten Zu-
gang zu regionalen und
globalen Themen. Da-
her unterstütze ich ger-
ne für ein Jahr das Pro-
jekt „Junge Leser“ von
der Neuen Westfäli-
schen und wünsche
den Schülerinnen und
Schülern am Königin-
Mathilde-Gymnasium
viel Vergnügen beim

Lesen!«

Dr. med. dent.
Annette Pönighausen-

Brinkmeier,
Kieferorthopädie

»Für mich gehört Zei-
tungslesen zum alltägli-
chen Frühstücksritual –
hier bekomme ich ver-
lässliche Informationen
über meine Heimat-
stadt, den Kreis und die
Welt. Guter Journalis-
mus und die Pressefrei-
heit sind hohe Güter in
Deutschland: Diese

wichtigen Grundpfeiler
einer Demokratie auch
jungen Menschen nä-
her zu bringen – das
verspreche ich mir

durch diese Lesepaten-
schaft, und ich freue
mich, den Schülern der
Förderschule eine
spannende Informa-
tionsquelle zu ermögli-

chen...«

Jürgen Müller,
Landrat Kreis Herford

»Kinder und Jugendli-
che sind unsere Zu-
kunft und wir tragen
Sorge dafür, dass aus
diesen jungen Men-
schen gebildete Er-
wachsene werden.
Beim Lesen üben wir
gleichzeitig sehen, spre-
chen, hören und den-
ken. In Zeiten der In-
formationsüberflutung
durch digitale Medien
ist es besonders wich-
tig, Schülern eine neu-
trale Berichterstattung
zur Verfügung zu stel-
len. Wer täglich die

Zeitung liest, ist sowohl
über Weltgeschehnisse
als auch über Aktivitä-
ten der Region bestens
informiert. Gründe ge-
nug, Jugendlichen das
Vergnügen Zeitungle-
sen zu ermöglichen.«

Sabine Brocks,
SP_Data

Lesen bildet. Unterstützen Sie unsere Aktion und helfen Sie mit,
dass Schülerinnen und Schüler täglich Zugang zur Tageszeitung haben.

Wenn Sie sich für eine Lesepatenschaft  interessieren,
melden Sie sich bei uns.

Jetzt 
Lesepate 

werden!

Lesen macht schlau!
Werden Sie Lesepate und fördern Sie Schülerinnen und Schüler der Region.

Projektteam Lesepaten
Tel. (05 21) 555 - 889 • E-Mail: jungeleser@nw.de


