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Neubesetzung Vorsitz und Ressort Fortbildung
Liebe Mentoren*,
heute wenden wir Vorstandsmitglieder uns mit einer nachhaltigen Bitte an Sie.
Herr Eckhard Reimers legte mit dem 13.08.2019 das Amt des 1. Vorsitzenden
MENTOR- die Leselernhelfer Lübeck e.V. nieder. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung wird
unser 2.Vorsitzender, Herr Wolfgang Meier, den 1.Vorsitz kommissarisch übernehmen.
Damit suchen wir jetzt eine Nachfolge, die bereit ist, sich auf der nächsten Mitgliederversammlung
Ende Februar 2020 als Kandidat für das Amt des 1.Vorsitzenden zur Wahl zu stellen.
Wir suchen eine Dame oder einen Herrn, die/der gern im Team arbeitet, entscheidungsfreudig,
verantwortungsbewusst, kommunikationssicher und strukturiert die Vorstandsarbeit führen
möchte. Darüber hinaus sollte Interesse daran bestehen, MENTOR nach außen zu präsentieren
und weiter gut zu vernetzen.
Die Aufgaben im Vorstand haben wir in einer Geschäftsordnung klar strukturiert, die wir einem
Interessenten selbstverständlich gern im Vorfeld zur Verfügung stellen.
Wir bieten Ihnen dann an, in einem Gespräch in kleinerer Runde alle anstehenden Fragen und
weiterführenden Informationen persönlich zu besprechen. Um sich ein Bild von den Aufgaben und
der Arbeit unseres 1. Vorsitzenden zu machen, möchten wir potentiell Interessierte so bald wie
möglich als Gast in unsere monatlichen Vorstandssitzungen einladen.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über eine zeitnahe Rückmeldung.
Für uns ist es auch denkbar, dass ein Kandidat von außen, der bisher nicht Vereinsmitglied ist,
dieses Amt übernehmen könnte. Sollten Sie also in Ihrem Umfeld jemand kennen, den Sie uns
empfehlen können, freuen wir uns über einen solchen Hinweis.
Für die Vorstandsarbeit sind außer dem 1. und 2. Vorsitzenden und dem Finanzbereich die
Ressorts Öffentlichkeitsarbeit, Koordination, Fortbildungen und Protokoll eingerichtet, die aktuell
von 6 Beisitzern wahrgenommen werden.
Das Ressort „Fortbildungen“ wird seit 2013 von Frau Christa Olsson geführt. Frau Olsson möchte
mit Ablauf der aktuellen Amtsperiode ihre Aufgabe in andere Hände geben. Für dieses Amt gelten
für einen neuen Interessenten die gleichen oben genannten Angebote wie für die Nachfolge des 1.
Vorsitzenden.
Frau Olsson ist selbstverständlich bereit, ihre Arbeit detailliert zu erläutern und ein Kandidat ist als
Gast in den Vorstandssitzungen der kommenden Monate herzlich willkommen. Je eher jemand
dabei ist, umso mehr Einblick kann derjenige gewinnen.
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Bitte überlegen Sie, ob Sie Lust und Zeit haben, die so wichtige und wertvolle MENTOR-Idee noch
intensiver zu unterstützen und damit auch für sich persönlich in Lübeck und seiner
Bildungslandschaft neue interessante Kontakte zu knüpfen.
Wir sind eine große „MENTOR-Familie“, die eine lohnende und wichtige Aufgabe voranbringt und
arbeiten im Vorstand sehr kollegial und offen miteinander. Keiner arbeitet allein vor sich hin, wir
sind untereinander sehr gut vernetzt und unterstützen uns gegenseitig.
Mit Frau Kräft am Büro-Computer haben wir eine sehr engagierte und kompetente Unterstützerin,
die in letzten „Notfragen“ immer weiterweiß.
Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie bitte zeitnah Kontakt auf mit
Herrn Wolfgang Meier, Tel.: 0162 9020500, E-Mail: evlwmeier@gmx.de
oder wenden Sie sich an unser MENTOR – Büro
Tel.: 0451 9895266, E-Mail: info@mentor-luebeck.de.
Wir freuen uns auf Sie!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr MENTOR-Vorstand
*Zum besseren Lesefluss verwenden wir generell die männliche Formulierung, die selbstverständlich auch
die jeweils weibliche Form mit einschließt.
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