
„Die Unterstützung der Schu-
len und der jungen Menschen
in unserer Region ist uns als
heimische Volksbank sehr
wichtig. Mit Hilfe der Lesepa-
tenschaft können sich die
Schülerinnen und Schüler täg-
lichüberaktuelle regionaleund
weltweite Themen informie-
ren. Für die Persönlichkeits-
entwicklung ist aus unserer
Sicht das Lesen einer Zeitung
und die Auseinandersetzung
mitdemGeschehen inderWelt
sehr förderlich.“

Andreas Kelch
Volksbank Bad Oeynhausen-

Herford eG

Marketingleiter
Andreas Kelch. FOTO: VOLKSBANK

„Kinder und Jugendliche sind
unsere Zukunft und wir alle
müssen dafür sorgen, dass aus
diesen jungen Menschen ge-
bildete Erwachsene werden.
Beim Lesen üben wir gleich-
zeitig sehen, sprechen, hören
unddenkenaufhohemNiveau.
In Zeiten der Informations-
überflutungdurchdigitaleMe-
dien ist es besonders wichtig,
Schülern eineneutraleBericht-
erstattung zur Verfügung zu
stellen. Wer täglich die Zei-
tung liest, ist über Weltge-
schehnisse und Aktivitäten in
der Region informiert. Grün-
de genug, Schülern das Ver-
gnügen Zeitunglesen zu er-
möglichen.“

Sabine Brocks
SP_Data GmbH & Co KG
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Schulleiter Karsten Heumann (v. l.), Andreas Kelch, Marketingleiter der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford, und Deutschlehrer
Marc Wörmann diskutieren mit der 8c der Otto-Hahn-Realschule über die Tageszeitung. FOTO: CHRISTIAN GEISLER

Beim Projekt derNeuenWestfälischen finanzieren zahlreiche Sponsoren aus
dem Kreis Herford den Schulen in der Region regelmäßig ein Zeitungsabo

¥ Herford. Längst nicht jeder
jungeMensch wächst in einem
familiären Umfeld auf, in dem
die tägliche Zeitungslektüre
eine Rolle spielt. Folglich müs-
sen andere Wege gefunden
werden, um Kindern und Ju-
gendlichen einen solchen Zu-
gang zu Informationenund so-
mit Teilhabe an der Gesell-
schaft zu ermöglichen. Diesen
Ansatz greift die Neue Westfä-
lische mit ihrem Schulprojekt
„Lesepaten“ im Kreis Herford
auf.
Mit Hilfe von Sponsoren

stellt sie vielen Schulen tag-
täglich aktuelle Ausgaben der
NW zur Verfügung und hat
Zeitungs-Leseecken eingerich-
tet. So hat jeder Schüler Zu-
gang zu seiner jeweiligen Lo-
kalausgabe. Knapp neun Jahre
ist es her, dass das Projekt an
den Start gegangen ist. Seit-
dem wächst das Interesse dar-
an stetig, sowohl auf schuli-
scher als auch auf Patenseite.
Derzeit gibt es mehr als 450

Lesepaten, die ein oder meh-
rere Exemplare für die Schu-
len bezahlen. Natürlich zu
einem Sonderpreis, denn auch
die NW beteiligt sich.
Auch aus Herford sind wie-

der einige Sponsorendabei, die
sich engagieren und die Lese-
kompetenz von Schülerinnen
und Schülern fördern wollen.
So unterstützt zumBeispiel die
Volksbank Bad Oeynhausen-
Herford die Schüler der Otto-
Hahn-Realschule an der Uh-
landstraße. „DasProjekt istuns
wichtig, da es dabei um unse-

re Zukunft geht. Für uns ge-
hört es dazu, unsere Schüler zu
unterstützen und ihnen die
bestmöglichen Rahmenbedin-
gungen für ihre Entwicklung
zu liefern“, sagt AndreasKelch,
Leiter Marketing der Volks-
bank.
Laut Schulleiter Karsten

Heumann ist die tägliche Lek-
türevonTageszeitungenvoral-
lem für die sprachliche Ent-
wicklung von Kindern unab-

dingbar. „Durch die zuneh-
mende Nutzung von Online-
medien fehlt vielen Schülern
das Bewusstsein für Sprache“,
sagt Heumann und ergänzt:
„Die Grenzen zwischen All-
tags-undBildungssprachesind
inzwischen fließend. Vielen
fehlt heute das Bewusstsein da-
für, wann öffentlichkeitswirk-
same Sprache angebracht ist.“
Auch hinsichtlich der Unter-
scheidung von seriösen Quel-

len und sogenannten Fake-
News sei das Lesepaten-Zei-
tungsprojekt für die Schüler an
der Otto-Hahn-Realschule
eine wichtige Hilfe. „Die Kin-
der lernen, wie Zeitungsarti-
kel entstehen und aufgebaut
sind“, so Heumann.
Dass Lesen bildet, ist längst

kein Geheimnis mehr. Und
weil Übung bekanntlich den
Meister macht, empfiehlt Bil-
dungsforscher Manfred Pren-
zel: „Schon eine tägliche Zei-
tungslektüre von rund 30 Mi-
nuten kann die Lesefähigkeit
von Jugendlichen deutlich för-
dern.“ Doch es geht nicht nur
um Lesefähigkeit, sondern um
Medienkompetenz und Teil-
nahme am gesellschaftlichen
Leben. Es gilt: Wer informiert
ist, kann mitreden.
Unter den Förderern – nicht

alle wollen öffentlich in Er-
scheinung treten – finden sich
großeUnternehmen,aberauch
kleinere Betriebe, Vereine, Pri-
vatpersonen und solche aus
dem öffentlichen Leben. Eini-
ge von ihnen haben als Moti-
vationsgrund angegeben, dass
die Lektüre einer Tageszei-
tung ein alltägliches Ritual sei,
das sie aus privaten wie beruf-
lichen Gründen für unerläss-
lich halten. Die Paten betrach-
ten es als Chance auf eine bes-
sere Zukunft, die sie auch an-
deren ermöglichenwollen.An-
dere Förderer erhoffen sich
durch ihre Patenschaft auch
mehr Präsenz bei den Jugend-
lichen – als Ausbildungsbe-
trieb und Arbeitgeber.

So werden Sie Lesepate
´ Es gibt immer noch
Schulen, die sich eine Zei-
tung wünschen. Interes-
sierte können sich bei dem
NW-Lesepatenteam mel-
den unter Tel. (05 21)
55 58 89, oder per E-Mail:
jungeleser@nw.de.

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

Die Otto-Hahn-Realschule an der Uhlandstraße macht mit
beim Projekt Lesepaten. FOTO: FRANK-MICHAEL KIEL-STEINKAMP

„Eine Lokalzeitung bietet In-
formation, Unterhaltung und
Orientierung. Aus der Region
für die Region. Dies ist wich-
tig und gut.
Die Lesepatenschaft der

Neuen Westfälischen fördert
diesen Gedanken. Das möchte
die AWO OWL unterstützen
und so mehr Teilhabe ermög-
lichen.“

Erwin Tälkers
AWO OWL e.V.
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„Wir haben eine NW-Lesepa-
tenschaft für Schüler über-
nommen, weil es uns wichtig
ist, dass auch junge Menschen
wirtschaftliche Zusammen-
hänge erkennen. Ob diese von
internationaler, nationaler
oder regionaler Bedeutung
sind spielt in erster Linie kei-
ne Rolle. Das Lesen der Zei-

tung gibt den Schülern die
Möglichkeit, den eigenen Ho-
rizont über das Alltägliche hin-
aus zu erweitern.“

Vanessa Vetter, Natalie Stei-
mels, Sabrina Schlömp, Si-
mon Menke, Björn Götting
Creditreform Herford & Min-

den Dorff KG

Vanessa Vetter (v. l.), Natalie Steimels, Sabri-
na Schlömp, Simon Menke, Björn Götting. FOTO: VANESSA KLOCKE

„,Wer die Welt verstehen will,
dermuss sie lesen.’DieserWer-
beslogan einer überregionalen
Tageszeitung trifft ins Schwar-
ze.
Aber: Ebenso wichtig ist es,

Informationen über regionale
Ereignisse zu bekommen. Die
persönlicheUmgebung zu ver-
stehen, das politische Umfeld
zu kennen, an der örtlichen
Kultur teilzuhaben – einfach

zu wissen, was passiert.
Und das nicht erst in fort-

geschrittenem Alter, sondern
schon als Jugendliche. Denn
Zeitung vermittelt Wissen.
Und Wissen ist Zukunft. Des-
halb unterstützen wir die Ak-
tion Lesepaten.“

Brunhild Redeker
Marketingteam der

Febrü Büromöbel GmbH

Auch das Marketingteam von Febrü Büromöbel unter-
stützt Schüler der Region mit dem Lesepaten-Projekt. FOTO: FEBRÜ

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

Was haben Sie als Lesepate davon?
Seien Sie ein Vorbild und wirken Sie 
aktiv mit bei der Integration junger 
Menschen und geben Sie Ihnen eine 
Perspektive.

Was haben junge Leser davon?
Tägliche Nachrichten aus regionalen 
Quellen, die Medien und die 
Entscheidungskompetenz steigern. 

Jetzt 
Lesepate 
werden!

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

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

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