
Unsere Paten:
Fremdsprachen lernen fördert die Allgemeinbildung und macht Jugendliche fit für Ausbildung und Beruf. Werden auch Sie ein 

Teil des 100ProLesen-Netzwerks und unterstützen Sie als Lesepate die Lese- und Lernkompetenz von Schülerinnen und 
Schülern. Unsere Schulpatenschaften: Durch die Übernahme einer Lesepatenschaft liefern wir die mit Ihnen vereinbarte 

Anzahl an Sprachmagazinen für ein Jahr in eine teilnehmende Schule, abgestimmt auf deren Wünsche. Wie können Sie 
Schulpate werden? Sie tun Gutes, und wir kommunizieren es. Wir veröffentlichen Ihr Engagement für die Dauer Ihrer 

Patenschaft in unseren Printausgaben und auf der Online-Präsenz von 100ProLesen. Alle Informationen erhalten Sie unter 
0221-650 80 869 oder per E-Mail an lesepaten@100prolesen.de. Einen Überblick aller Schulpaten finden Sie unter 

www.100prolesen.de.
Die Schulpatenschaft ist eine gemeinsame Initiative des Spotlight Verlags und des 100ProLesen-Netzwerks.

Schulpatenschaften: Fremdsprachen verbinden die Welt

Bildungs- und 
Berufschancen fördern
Bildung ist der Schlüssel für Demo-
kratie und Wohlstand. Lesen und 

Schreiben sind Grundvoraussetzun-
gen, um an der Gesellschaft teilzuha-

ben. Mit ihrem Konzernprogramm Go 
Teach fördert die Deutsche Post DHL Group 

die Bildungs- und Berufschancen junger Menschen 
auf der ganzen Welt. Wir engagieren uns zum Welttag 
des Buches und unterstützen ehrenamtliches Vorlesen in 
Deutschland. Die Lesepatenschaft ist eine tolle Initiative, an 
der wir uns gern beteiligen. Dr. Hans-Christian Mennenga, 
Leiter Pressestelle Nord,  Deutsche Post DHL Group

Lesen auf Papier bleibt 
wichtig
Wir sind Lesepate einer Schule 

geworden, weil wir Schülerinnen und 
Schüler beim selbstständigen Erlernen, 

Ausprobieren und Vertiefen der Welt-
sprache Englisch unterstützen wollen mithilfe 

der Lektüre spannender aktueller Themen aus der 
englischsprachigen Welt. Dabei haben wir uns bei der Medi-
enauswahl bewusst für ein gedrucktes Magazin entschieden. 
Wir sind davon überzeugt, dass trotz fortschreitender digita-
ler Informationsvermittlung das Lesen auf Papier ein tieferes 
Eintauchen in die Texte ermöglicht. "The more that you read, 
the more things you will know. The more that you learn, the 
more places you’ll go." Harald Weber, Geschäftsführender 
Gesellschafter, YourSales Unternehmensberatung GbR

Gut und entspannt 
lesen
Lichtblick Optik ist jetzt Lesepate. 
In unseren Kundengesprächen 
erleben wir die Wichtigkeit einer 
treffsicheren, gut beschreibenden und 
verbindenden Sprache. Unsere natürliche 
Sprache prägt die Atmosphäre und das Verständ-
nis zwischen Menschen sehr nachhaltig. Sprache beschreibt 
unsere Wahrnehmungen und geistigen Ergebnisse. Sie 
wird geschrieben und gelesen. Wörter und Schriftzeichen 
müssen erkannt werden, wenn man lesen will. Dazu leisten 
wir mit unseren Brillenvermessungen und -fertigungen den 
entscheidenden Beitrag. Ein schöner Beruf. Friedemann 
Preubsch, Lichtblick Optik 

Mit Büchern die Welt 
entdecken
Genauso wichtig wie Malen und 
Zeichnen ist auch das Lesen und 
damit das Sprechen. Es berührt eine 
frühkindliche Erfahrung, wenn ich als 
damals, glaube ich, neunjähriger Junge 
ein paar Kilometer zu einer kleinen öffent-
lichen Bibliothek gelaufen bin, um meine ersten 
Bücher ausleihen zu können, und mir so erstmals den Weg in 
die große, weite Welt erlesen habe. Eine Erfahrung, die mich 
neben meinem älteren Schriftsteller-Bruder – er ist Lyriker 
– nachhaltig beeinflusst hat. Gerne unterstütze ich darum 
alle Bemühungen, diese Kompetenz bei Kindern zu fördern. 
Werner Tammen, Galerist, Vorsitzender Landesverband 
Berliner Galerien (lvbg)
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