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Die Caritas sucht im Vinschgau

LesementorInnen 
für Kinder 

Wir unterstützen Sie

Wir bieten Ihnen als Lesementor oder -mentorin fachliche 
Begleitung an, stellen den Kontakt zu den Familien her 
und koordinieren die Einsätze. Wir stehen Ihnen als An-
sprechpartner für den gesamten Zeitraum des Einsatzes zur 
Verfügung.

Falls Sie als Lesementor oder Lesementorin aktiv wer-
den wollen oder sich unverbindlich informieren möchten, 
wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Stellen oder 
an Ihre Dorfbibliothek: 

Caritas&Gemeinschaft  
Meran, Rennweg 52 
Tel. 0473 495 632, gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it

Caritas MigrantInnenberatung Flori
Tel. 334 163 0106, flori@caritas.bz.it
 

In Zusammenarbeit mit:



Machen Sie mit!

Sie haben etwas freie Zeit und könnten sich vorstellen, 
Kinder beim Lesen zu unterstützen? Dann sind Sie als 
Lesementor oder -mentorin genau richtig. 
Viele Migrantenkinder tun sich anfangs schwer, in der 
Schule mitzukommen. Grund dafür sind meist sprachliche 
Probleme. Um diesen Kindern die schulische Integration 
zu erleichtern, sucht die Caritas freiwillige LesementorIn-
nen. Sie unterstützen jeweils ein Kind und vermitteln ihm 
die Freude an der Sprache und die Lust am Lesen. Auf 
spielerische Weise führen sie das 
Kind an die Texte heran und 
spornen es zum 
Zuhören und 
Selber-Lesen an. 

Als LesementorIn helfen Sie nicht nur lesen

Als LesementorIn brauchen Sie keine speziellen pädago-
gischen Kenntnisse. Sie übernehmen die Rolle des/der 
netten NachbarnIn, treten mit dem Kind in Beziehung und 
vermitteln so Sprache auf positive, ungezwungene Weise 
über gemeinsames Lesen und Vorlesen. Sie bieten keine 
professionelle Hausaufgabenhilfe an.

Wie oft Sie sich mit dem Kind treffen, können sie individu-
ell mit der Familie des Kindes vereinbaren. Normalerweise 
finden die Treffen einmal in der Woche statt; auf beidsei-
tigen Wunsch können mehr Lesestunden vereinbart wer-
den. Die Bibliotheken im Vinschgau stellen den Lesesaal 
für die Treffen zur Verfügung. Die MitarbeiterInnen sind 
bei der Wahl des passenden Lesematerials behilflich und 
bieten individuelle Führungen durch die Bibliothek an.


