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Liebe Mentorinnen und Mentoren,
sehr geehrte Fördererinnen und Förderer,
Ein aufregendes, interessantes, aber auch beunruhigendes Jahr nimmt seinen Lauf. Wir haben März und
eine ganze Menge an Informationen, die wir Ihnen hiermit schicken möchten.
Am 26. Februar 2020 hielten wir unsere jährliche Mitgliederversammlung ab. Fast 70 Mentorinnen und
Mentoren nahmen teil, das waren mehr als in den Vorjahren und wir haben uns darüber gefreut.
An erster Stelle standen natürlich die Berichte über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr,
alle Informationen dazu können Sie auf unserer Homepage unter www.mentor-luebeck.de nachlesen.
Darüber hinaus gab es Vorstandswahlen, zwei langjährige Mitglieder des Vorstands Christa Olsson und
Ricarda Hennig verabschiedeten sich an diesem Tag und wurden mit viel respektvollem Lob für ihre
engagierte Arbeit bedacht. Im laufenden Jahr waren bereits Anke Ehrlich und Eckhard Reimers aus dem
Vorstand ausgeschieden. Die aus diesem Grund bisher von Wolfgang Meier kommissarisch besetzte
Position des/der 1. Vorsitzenden stand zur Wahl an, außerdem die Neubesetzung des Bereiches
Fortbildung, die bisher Christa Olsson innehatte.
Zur Wahl stellten sich Martina Brunk für die Fortbildung und Gabriele Schink für den Vorsitz.
Beide wurden einstimmig gewählt, die Arbeit des Vorstands von MENTOR Lübeck e.V. kann also stabil
weiterlaufen und wir alle im Vorstand freuen uns auf neue Impulse und neue Ideen.
Mittlerweile hat es eine erste Vorstandssitzung nach der Wahl gegeben und wir haben die Ziele für die
diesjährige Arbeit abgestimmt: neue Aktivitäten, mehr Kooperationen mit Institutionen in der Stadt,
Ausbau der Mentorenzahl und deren Einsatzmöglichkeiten uvm.
Wir werden darüber nach und nach berichten, an dieser Stelle aber schon einmal die Bitte, uns bei der
Anwerbung neuer Mentoren zu unterstützen. Bitte werben Sie in Ihrem persönlichen Umfeld für die Arbeit
bei MENTOR. Erzählen Sie allen, wieviel Freude das Gespräch mit den Kindern Ihnen macht und wie sehr
die geförderten Kinder von Ihrem Einsatz profitieren. Seit einiger Zeit interessieren sich auch zunehmend
weiterführende Schulen dafür, dass Mentoren Kinder der Klassen 5 und 6 betreuen. Hier eröffnen sich
neue Möglichkeiten für Sie und neue Mentoren.
Wir werden natürlich diese gewünschten Erweiterungen mit speziell dafür erarbeiteten Schulungen und
Infomaterial begleiten.
Wenn Sie also jemanden kennen, den Sie für uns interessieren können: wir freuen uns:
Und noch wichtiger: die Kinder, die so künftig zusätzlich gefördert werden können, freuen sich!
Leider gibt es in diesem Jahr auch unschöne Entwicklungen und Pflichten. So erfuhren wir im Januar im
Zuge des Infoaustausches mit anderen MENTOR-Vereinen, dass mittlerweile alle es für wichtig halten, von
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den ehrenamtlich tätigen Mentoren neben dem obligatorischen polizeilichen Führungszeugnis auch eine
Selbstverpflichtungserklärung zu verlangen. Diese enthält eine Zusammenfassung aller für die Arbeit mit
Kindern nötigen Grundregeln und wir fügen Sie hier noch einmal als Anlage bei. Nach ausführlicher
Diskussion im Vorstand von MENTOR Lübeck e.V. haben wir uns entschlossen, diese Erklärung auch bei uns
von jedem aktiven Mentoren zu erbitten.
Wir erhielten nach der Verteilung und der Bitte um Unterschrift viel Zustimmung, aber auch einige
kritische Rückfragen. Nicht jedem, der sich mit Kindern ehrenamtlich beschäftigt ist klar, welch Unsicherheiten sich aus einer engen Betreuungssituation ergeben können. Wir möchten gerne, dass alle Beteiligten
wissen, worum es geht, welche Verantwortung im Spiel ist und dass es die beste Basis fürs gegenseitige
Vertrauen darstellt, eine solche Selbstverpflichtung zu hinterlegen. Während der Mitgliederversammlung
von MENTOR Lübeck e.V. haben wir daher unser Vorgehen noch einmal begründet und mittlerweile
erhalten alle Mentoren und Mentorinnen diese Begründung in schriftlicher Form. Auch diese bekommen
sie hiermit als Anlage und wir bitten Sie, baldmöglichst Ihre unterschriebene Erklärung an uns
zurückzugeben. Dafür Danke!
Kurz nach der Wahl des neu zusammengesetzten Vorstands musste dieser sich in der ersten Sitzung auch
mit der Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 beschäftigen. Da die Zahl der Infizierten auch im Norden
weiter steigt und sich die Verdachtsfälle häufen, mussten auch wir die Reißleine ziehen und vorerst alle
Aktivitäten der Mentoren an den Lübecker Schulen stoppen.
Ein entsprechendes Schreiben haben wir gerade an alle Schulen, Mentoren und Mentorinnen und
Koordinatoren verschickt, auch die Presse wurde entsprechend informiert.
Auch hier kann man unterschiedlicher Meinung sein, nicht jeder fühlt sich bedroht. Aber wir alle tragen
Verantwortung dafür, dass niemand unnütz in Gefahr gerät. Und Kinder wie auch ältere Menschen
gehören nun mal zur Hauptrisikogruppe der Infektionskrankheit. Mittlerweile wurden auch die Schulen in
Schleswig-Holstein geschlossen, das bestätigt unsere zuvor schon getroffene Entscheidung. Auch das hier
eben genannte Informationsschreiben hängen wir als Anlage hier an.
Nun ist es ein langer Infobrief geworden, den Sie hiermit erhalten. Wir freuen uns, Sie hoffentlich bald
wieder auf einer unserer Veranstaltungen sehen zu können. Sicherlich werden sich die gesundheitlichen
Gefahren bald normalisieren. Wir versprechen Ihnen, dann neue Ideen, neue Termine, neue Fortbildungen
zu bieten.
Jederzeit können Sie aber auch jetzt mit uns in Kontakt treten. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns,
kommen Sie zu unseren Bürozeiten vorbei, wenn es Fragen oder Anregungen gibt. Wir freuen uns auf Sie!
Mit herzlichen Grüßen
Gabriele Schink
Im Namen des gesamten Vorstands
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