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Die Buchhandlung Riemann unterstützt  
bei MENTOR Coburg 311 Mentoren und 450 Lesekinder 

Schon 1855 eröffnete die Buchhandlung Riemann und blieb bis 1987 in Familienbesitz. 
Danach übernahm Irmgard Clausen und legte einen besonderen Schwerpunkt auf die 
Leseförderung. Seit 2015 führen Martina Riegert und ihr Mann Martin Vögele die 
Buchhandlung am Coburger Marktplatz, sie setzen die Leseförderung aus 
Überzeugung fort. Ein Interview mit Martina Riegert 

Frau Riegert, wie unterstützen Sie Kinder und Jugendliche beim Lesen lernen? 
 
„Wir haben eigene 
Leseförderprojekte und 
unterstützen andere 
Organisationen dabei: Für 
Neugeborene steuern wir ein 
Bilderbuch zum 
Willkommenspaket der Stadt bei. 
Kindergartengruppen laden wir zu 
Führungen und Lesungen zu uns 
ein und in der Vorweihnachtszeit 
organisieren wir in ihren 
Kindergärten Bilderbuchausstellungen. Wir schenken jedes Jahr rund 450 
Erstklässlern eine Lesetüte. Außerdem bekommen Schulklassen von uns die 
bekannten „Lesekoffer“: Die Schüler leihen einen Koffer voller Bücher aus und reichen 
ihn von Schule zu Schule weiter. Zusätzlich organisieren wir jedes Jahr für 3-5 Tage 
Lesereisen von Kinderbuchautoren nach Coburg. Für die ehrenamtlichen 
Lesementoren von „MENTOR Lesespaß Coburg“ haben wir im Advent ein besonderes 
Angebot.“  

Wie unterstützen Sie „MENTOR Lesespaß Coburg e.V.“? 
 
„Wir organisieren Lesungen für die Lesekinder von MENTOR. Schwerpunkt der 
Förderung sind allerdings unsere Einladungen in der Weihnachtszeit: Dann schenken 
wir den Lesementoren und ihren Mentés einen Ausflug in die Buchhandlung. Sie 
bekommen hier ein Kinderbuch und Getränke in unserem Café. Die Kinder finden das 
richtig schön. Es sind viele dabei, die noch nie in einer Buchhandlung waren oder mit 
6-7 Jahren ihr erstes Buch geschenkt bekommen. Sie sind Multiplikatoren, die für uns 
werben. Außerdem ist es ein Gewinn, wenn nur einige wenige der geförderten Kinder 
später Leser werden und bei uns kaufen. Wir profitieren auch davon, dass die 
Lesementoren als Kunden zu uns kommen und wir über MENTOR unsere Kontakte zu 
den Schulen stärken können.“  

 

http://www.shop.riemann.de/
http://www.mentor-lesespass-coburg.de/
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Warum unterstützen Sie den MENTOR-Verein? 
 
„Wir finden das Netzwerken wichtig, denn der Bedarf ist riesig und jede Organisation, 
mit der wir zusammenarbeiten, erreicht eine andere Zielgruppe. So können wir eine 
wirklich große Zahl junger Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben, 
unterstützen. Die Kinder durch MENTOR zu unterstützen ist einfach toll, es ist 
wunderbar, dass es dieses Ehrenamt gibt. Außerdem ist es unbedingt empfehlenswert, 
um Kontakt zu Kindern zu bekommen und ihnen zu zeigen, was eine Buchhandlung 
ausmacht. Wir können den Lesementoren, den Eltern, den Schulen und Lehrern klar 
machen, was wir alles Besonderes leisten, was ein Online-Händler nicht macht und 
was uns von den anderen Geschäften absetzt.“  
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Agnes Gorny 
 
Grafenwerthstr. 92, 50937 Köln 
Tel. 0221 16844745 
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