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Ich bin Buchhändlerin geworden,
weil Lesen meine Leidenschaft ist
und ich meine Freude an Sprache,
Büchern und dem gedruckten
Wort gerne weitergebe. Als Lese-
pate verbinde ich den Wunsch,
dass die Schüler mit der Zeitung
Zugang zu aktueller Tages- und
Stadtpolitik haben und darüber hi-
naus zum Diskutieren und Weiter-
lesen angeregt werden. Um diese
Voraussetzungen zu schaffen, sind
wir von der Buchhandlung Buch
Stapp Lesepaten geworden.

Kaffee, Brötchen, Tageszeitung.
Was unsere Gäste im Hotel schät-
zen, möchten wir auch den Schü-
lerinnen und Schülern der Bur-
genland Schule ermöglichen. Für
uns ist es wichtig, sich mit dem ak-
tuellen Tagesgeschehen ausei-
nanderzusetzen und zu wissen,
was in der Region und in der Welt
los ist. In der Zeitung stehen The-
men, die uns alle interessieren,
man spricht darüber, diskutiert
oder lacht. Das verbindet, ob
Schüler oder Gäste. 

Lesen bildet die Grundlage für
eine umfassende Bildung und
eine erweiterte Aufnahmefähig-
keit neuer Kenntnisse, verbessert
die Rechtschreibfähigkeit und
steigert den Sprachschatz der
Schülerinnen und Schüler. 
Es freut uns ein Lesepate der
Grundschule Crossen zu sein und
die Kinder in der heimischen Um-
gebung auf ihrem Weg zu unter-
stützen und zu fördern. 

Die TIBOR GmbH ist ein thüringen-
weiter Träger mit vielfältigen An-
geboten und Projekten im Bil-
dungsbereich, u. a. in der berufli-
chen Qualifizierung. Im Rahmen
dessen möchten wir gern als Lese-
pate den Berufsfachschülern der
Erfurter „Andreas-Gordon-Schu-
le“ die Möglichkeit geben, sich
durch den Zugang zum Medium
Tageszeitung regelmäßig mit re-
gionalen Themen zu beschäftigen
und über den Lehrplan hinaus
weiterzubilden.

Wer die Welt verstehen will, sollte
auch Zeitung lesen. Lesen fördert
die Phantasie und bildet unge-
mein. Es hilft, Zusammenhänge zu
erkennen und eigene Schlüsse zu
ziehen. Das ist bei der Medienflut,
die heute über uns hereinbricht
umso wichtiger. SchülerInnen
sollten so früh wie möglich mit
dem (Zeitung)lesen vertraut ge-
macht werden, deshalb unterstüt-
ze ich die Aktion Lesenpaten der
Mediengruppe Thüringen sehr
gerne.

Gerüchte, Fake-News, Krisen und
Spektakel in Echtzeit – das Inter-
net schürt den Glauben, man kön-
ne in ihm alles erfahren. Tatsäch-
lich aber findet jeder Bestätigung
für das, was er zu wissen glaubt.
Dem müssen wir den Wert der
Nachricht entgegensetzen. Der
Einfluss etablierter Medien ist
wichtiger denn je. Deshalb gehört
der kluge Umgang mit Informa-
tionen zur Allgemeinbildung und
sollte in der Schule gelehrt wer-
den. 
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Als engagiertes Ausbildungs-
unternehmen freuen wir uns, dass
es das Projekt Lesepaten gibt. Auf-
grund der positiven Rückmeldun-
gen aus der Schule unterstützen
wir bereits im sechsten Jahr unse-
re Partnerschule. Aus unserer
Sicht sind Printmedien ein we-
sentlicher Beitrag zur allgemei-
nen Bildung.
Wir wünschen einen interessan-
ten Fachunterricht sowie viel Spaß
bei der täglichen Lektüre.

Wir nehmen gern an der Aktion Le-
sepaten teil und möchten den
Schülern der Sebastian-Lucius-
Schule in Erfurt die Möglichkeit
geben, die Freude am Lesen bei-
zubehalten. Neben dem Fördern
der Allgemeinbildung schult Le-
sen den kritischen Blickwinkel
und stellt die Grundlage für eine
gesunde und vielgefächerte Ent-
wicklung dar. Uns liegt viel daran,
jungen Menschen den Einstieg ins
Berufsleben zu erleichtern.

Nur wer politisch gebildet ist,
kann das politische Geschehen
des eigenen Landes mitgestalten.
Zur Beurteilung gesellschaftspoli-
tischer Fragen benötigen Heran-
wachsende – heute mehr denn je –
ausgereiftes Urteilsvermögen, Re-
flexionsfähigkeit und kritische
Distanz gegenüber dem Informa-
tionsangebot. Wir ermöglichen
deshalb gern den Oberstufenschü-
lern der Freien Waldorfschule Ge-
ra die tägliche Zeitungslektüre. 

Gern unterstützen wir als Firma
die Aktion Lesepaten. Wir wollen
Schüler nah an das aktuelle Welt-
geschehen heran führen, die All-
gemeinbildung fördern und die
Lesekompetenz verbessern. Als
Ingenieurbüro mit den Aufgaben-
gebieten Baugrunderkundung,
Spezialerkundung, Altlasten,
Geothermie und Baustoffprüfung
bieten wir auch vielen Schülern
und Studenten die Chance auf ein
Praktikum in diesen Bereichen. 

Seit über  Jahren sind wir als Ca-
terer in Erfurt tätig und fühlen uns
der Stadt und besonders ihren
jungen Bewohnern verbunden. 
Die Lesepatenschaft empfinde ich
persönlich als wunderbares Mit-
tel, die natürliche Neugier der Kin-
der zu wecken und zu fördern.
Durch das Lesen der Tageszeitung
erfahren junge Menschen nicht
nur Interessantes aus ihrer Region
und der ganzen Welt, sie erwei-
tern auch ihren eigenen Horizont.

Für mich steht fest: Politik muss
erklären, nicht belehren. Tages-
zeitungen sind dafür ein wichti-
ges Werkzeug. Mit den Lesepa-
tenschaften möchte ich jungen
Menschen Gelegenheit geben, es
kennenzulernen und zu nutzen.
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