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Hamburg ist eine unglaublich grüne Stadt – 
dafür sind unter anderem Landschaftsgärt-
ner wie wir verantwortlich. 
Gut informierte Schüler*innen sind die 
engagierten, motivierten Auszubilden-
den von morgen. 
Das wollen wir mit einer Zeitungspaten-
schaft fördern und freuen uns auf zukünfti-
ge, tolle Praktikant*innen

Geschäftsführer Ludger Plaßmann, 
Garten und Landschaftsbau
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Gerne sind wir dabei, junge Menschen an 
klassische Medien heranzuführen. Gut 
recherchierte Informationen aus verlässli-
chen Quellen geben den Jugendlichen einen 
Zugang zu aktuellen politischen und gesell-
schaftlichen Geschehnissen. Lesen fördert 
die Allgemeinbildung, verbessert 
Chancen und stärkt das Selbstbewusst-
sein der Kinder.

Geschäftsführer der Amsa 
Reinigungstechnik GmbH & Co. KG 
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Susanne Löffler 
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Matthias Rieger, 
Geschäftsführer 
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Regionaldirektor 
für Rosengarten-
Neu Wulmstorf, 
Hartmut Stehr 
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LÜNEBURGER HEIDE EG 

K&S Seniorenresidenz 

So wie Hamburg bekanntlich das Tor zur 
Welt ist, ist Lesen das Tor zu Bildung. 
Mit der Lese-Patenschaft möchten wir den 
Zugang zu sorgfältig recherchierten Nach-
richten „klassischer Medien“ ermöglichen 
und bewirken, dass junge Menschen sich 
dafür interessieren und verstehen, was in 
Hamburg und in der Welt vor sich geht.

Ines Theis, 
Residenzleitung
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FOTOMANUKAKTUR 

GIS-Akademie

Bildung und Wissen sind für alle Men-
schen hohe Güter und Grundlage unse-
rer demokratischen Gesellschaft. Als (Wei-
ter-) Bildungsunternehmen unterstützen 
wir mit unserer Lese-Patenschaft gerne 
Hamburgs Nachwuchs dabei, den Umgang 
mit Printmedien zu lernen und die dargebo-
tenen Informationen zu nutzen.

Geschäftsführerin 
Angelika Niederau 
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Michael Sievers

Eine gedruckte Zeitung bietet immer wieder 
Themen, die im Smartphone vielleicht 
schnell mal überscrollt werden. Daher 
unterstützen wir sehr gern das Lese-Paten-
Projekt und hoffen, dass hierdurch mög-
lichst viele junge Menschen Themen begeg-
nen, die ihr zukünftiges Leben positiv und 
nachhaltig beeinflussen werden.

Geschäftsführer 
der HS BauTeam 
Bau- und 
Grundstücks-
gesellschaft mbH 
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Sabine Keßler

Die Lese-Paten-Aktion ist eine tolle 
Initiative des Hamburger Abendblatts. 
Wir mussten gar nicht lange überlegen, ob 
wir diese unterstützen. Es ist wichtig, dass 
Kinder und Jugendliche in Zeiten des 
Smartphones den richtigen Umgang mit der 
immer größer werdenden Informationsflut 
lernen. Das Lesen in der Tageszeitung gibt 
den Schülern die Möglichkeit, sich selbst 
eine Meinung zur Meinung anderer zu bilden 
und über Themen zu diskutieren.

SHBB Steuer-
beratungs-
gesellschaft mbH, 
Ahrensburg 
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Leidenschaftliches Interesse von 
Jugendlichen, das über das eigene 
Smartphone hinausgeht, ist uns eine 
Herzensangelegenheit! Von „mir zum 
Wir“, von „hier zu den aktuellen und viel-
fältigen Themen der Welt“. Im dritten Jahr 
unterstützt unser Ingenieurbüro Lairm 
Consult das Gymnasium Kopernikus in 
Bargteheide aus Überzeugung.

Geschäftsführer Dr. Bernd Burandt 
und Björn Heichen 
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Lairm Consult Joh. Redeker GmbH  Co.KG Frank und Sascha Ameis 
Degussa Goldhandel

Im Zeitalter der Digitalisierung unterliegt die 
Entwicklung des Lesens einem ständigen 
Wandel. Die Frage ist nicht, ob man Zei-
tung lesen soll oder will, die Frage ist, ob 
man es überhaupt noch kann. Aus unserer 
Sicht ist die Zeitung viel mehr als ein bloßes 
Informationsmedium. Sie ist eine Lebens-
form, ein Zwiegespräch aus Optik, Haptik und 
Ritual. Dies bedeutet aber auch eine bewusste 
Auseinandersetzung mit dem Medium. Dies 
ist einer der Hauptgründe, warum wir mit 
großer Freude mit diesem Projekt das Berufli-
che Gymnasium St. Pauli unterstützen.

Jetzt Lese-Pate werden

Als Lese-Pate unter-
stützen Sie Schulen in 
der Metropolregion mit 
einem Jahresabo des 
Hamburger Abend-
blatts. Vielleicht möch-
ten Sie Ihre ehemalige 
Schule unterstützen? Sie 
können sich die Schule 
aussuchen, die das Abo 
erhalten soll. Wir können 
Ihnen auch bei der Aus-

wahl einer Schule helfen 
oder Sie bei einem Be-
such Ihrer Patenschule 
begleiten. Natürlich 
können Sie so viele 
Patenschaften, wie Sie 
möchten, übernehmen. 
Die gespendete Zeitung 
wird unterschiedlich 
eingesetzt. An den 
meisten Paten-Schulen 
wird das Hamburger 

Abendblatt mit in den 
Unterricht einbezogen, 
und die Kinder dürfen 
die Zeitung mit nach 
Hause nehmen. 
Weitere Infos unter
Tel. 0800 553 05 30 
oder per E-Mail an: 
lese-paten@abendblatt. 
de und unter 
www.abendblatt.de/
lesepaten.

Technik-Nachhilfe als Dankeschön
Als Dank für die Lese-Patenschaft zeigen die Grundschüler den Bewohnern der Kursana Villa, wie Technik geht

CIAN HARTUNG UND 
MARTINA PETERSEN

: : „Stellen Sie sich vor, Sie haben die 
,Tagesschau‘ verpasst“, sagt Tim (10) zu 
Hans Koller (87). Tim ruft auf dem Tab-
let-PC mit ein paar Handgriffen die 
Internetseite der ARD auf. In wenigen 
Sekunden hat er die Aufzeichnung vom 
Vorabend gefunden. „Dann gucken Sie 
die Nachrichten in der Mediathek ein-
fach später – kein Problem“, erläutert 
Tim stolz. „Nicht zu fassen“, staunt der 
ehemalige Elektroingenieur Koller. 
„Toll, was ihr jungen Leute heute für 
Möglichkeiten habt“, sagt er. 

Als Dank für ihre Lese-Patenschaft 
besuchen die Lehrerin Ilka Borkenhagen 
und ihre neun- und zehnjährigen Schüler 
der Grundschule Mühlenredder die Se-
niorenresidenz Kursana Villa in Reinbek. 
Die Einrichtung sponsert den Grund-
schulkindern täglich zwei gedruckte 
Ausgaben des Hamburger Abendblatts. 
So beginnen die Kinder bereits im 
Grundschulalter, regelmäßig Zeitung zu 
lesen und sich über das Weltgeschehen 
zu informieren. 

„Die Kinder nehmen insbesondere 
den regionalen Bezug mit und staunen, 
was so alles in Hamburg und Umgebung 
passiert. Sie werden an die Informa-
tionsbeschaffung mit einer Zeitung he-
rangeführt. Außerdem erfahren die 
Schüler viele spannende Dinge aus der 
Welt jenseits der großen Politik“, sagt 
die Deutschlehrerin Borkenhagen. 

Viele der Schüler sind regelmäßig als 
Junior-Journalisten für ihre Schülerzei-
tung tätig. Sie berichten über aktuelle The-
men aus ihrer Schule, Deutschland, Euro-
pa und der Welt. Einmal wöchentlich wer-
den ihre Texte an der Schulpinnwand aus-
gehängt. Das Abendblatt nutzen sie neben 
dem Internet als Informationsquelle. 

Bei ihrem Besuch in der Kursana Vil-
la stellen sich die Grundschüler den 
Technikfragen der Senioren: Wie benut-
ze ich Google? Was gibt es alles auf You-
Tube zu sehen? Und wie nutzt ihr die 
Technik im Unterricht? Mit Begeiste-
rung schlüpfen die Kinder in Experten-
rollen. Anhand mitgebrachter Smart-
phones und Tablet-PC demonstrieren 
sie, wie die moderne Technik funktio-
niert und was man damit anstellen kann. 

Aylin (10) demonstriert Jutta Sülz 
(82), wie sie Tipps zur Haltung ihres 
Haustiers, ihres Mops, finden kann. 
„Ganz einfach“, zeigt es ihr Aylin. Flink 

tippt sie die vier Buchstaben in die Such-
leiste ein und drückt auf „Suchen“. So-
fort erscheint eine Vielzahl von Ergeb-
nissen. Jutta Sülz ist begeistert und freut 
sich auf viele neue Tipps zur Haltung 
ihres Mopses. „Die Kinder sind mit Feu-
er und Flamme dabei und bewegen die 
Herzen der Senioren“, beobachtet 

Maria-Helena Cammaus, Direktorin der 
Kursana Villa. „Von diesem Treffen pro-
fitiert Jung und Alt.“

Mathis (9) zeigt Ursula Koller (84), 
wie sie die Bücher-App „Antolin“ im 
Unterricht nutzen. „Antolin“ ist ein Le-
seförderprogramm, das Schüler in Form 
eines Quiz zu Büchern abfragt. Die Quiz-
Ergebnisse zeigen, wie gut und wie viel 
die Kinder lesen und wer in der Klasse 
noch Lese-Nachhilfe braucht. Lehrkräfte 
nutzen das Programm, um Schülerinnen 
und Schüler bei der Leseförderung zu 
unterstützen. Laut vieler Lehrkräfte 
wirkt sich die Nutzung der App positiv 
auf die Leselust der Kinder aus. 

Zur Mittagszeit beginnt der Magen 
zu knurren. Anna (9) zeigt Gisela Bra-
mow (95) auf der Homepage ihrer Schule 
den aktuellen Speiseplan. Am liebsten 
würden die Bewohner aber auf ihr Mit-
tagessen verzichten und die „Nachhilfe-
stunde“ in digitaler Technik fortsetzen. 
„Ich glaube, wir müssen die aussortier-
ten Handys unserer Enkel übernehmen 

und einen Kursus besuchen, um selbst 
aktiv zu werden“, meint der 92-jährige 
Richard Marner. 

Zum Abschluss des Besuchs macht 
Tim Renate Flammersfeld (83) eine große 
Freude: Er spielt ihr Lieblingslied „Mein 
kleiner grüner Kaktus“ der Comedian 
Harmonists auf YouTube. Die Seniorin 
strahlt über beide Wangen. „Als ich in dei-
nem Alter war“, erzählt sie Tim, während 
der Schlager aus den kleinen Lautspre-
chern klingt, „da gab es in meiner Familie 
ein Grammofon mit gerade mal zwei 
Schallplatten – stell dir das einmal vor.“

„Es war ein toller Dialog der Genera-
tionen, bei dem es viele Wow-Momente 
gab“, sagt Lehrerin Borkenhagen. „Die 
Senioren waren alle sehr interessiert und 
begeistert von der Technik“, sagt sie. 
Auch die Direktorin der Seniorenresi-
denz ist zufrieden mit dem Besuch der 
Grundschüler. „Es war eine tolle Begeg-
nung“, sagt Maria-Helena Cammaus. 
Beide Seiten sind sich einig: Ein solches 
Treffen soll wiederholt werden.

Mathis (9) erläutert Ursula Koller (84) am Tablet-PC, wie er die Bücher-App „Antolin“ zum Lernen nutzt.  FOTO: M. PETERSEN 

Es war ein toller Dialog, 
und es gab viele 
Wow-Momente

Lehrerin Ilka Borkenhagen

Hamburg Cruise Net

Der Hamburg Cruise Net e.V., der Dachver-
band der Kreuzfahrt in Hamburg, setzt sich 
u. a. für die Förderung der Aus- und Weiter-
bildung am Standort ein. Daher freuen wir 
uns besonders, jungen Menschen die Mög-
lichkeit bieten zu können, sich über tages-
politische Themen zu informieren und sich 
kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen.

Volksbank 
Lüneburger Heide 

Gerade in Zeiten von Fake News und der 
oft unkritischen Nutzung der sozialen Me-
dien wie Facebook und Twitter ist es wich-
tig, sich über solide recherchierte Artikel in 
einer Tageszeitung zu informieren. Mit 
unserem Engagement möchten wir daher 
auch die kritische Auseinandersetzung mit 
aktuellen Themen fördern.

Clou Container Leasing 

Als Hamburger, der seinen täglichen Infor-
mationsbedarf über Hamburg und Umge-
bung durch das Hamburger Abendblatt 
deckt, weiß ich, wie wichtig diese Zeitung 
insbesondere für jüngere Menschen sein 
kann. Über Politik, international wie lokal, 
Kultur und Sport wird täglich und aktuell 
berichtet. Mir liefert das Hamburger 
Abendblatt den nötigen Hintergrund für 
fundierte Diskussionen mit Freunden. 
Diese Informationsquelle würde ich 
gern mit den Schülern teilen und wün-
sche viel Spaß bei der Lektüre.

Ian K. Karan, 
Senator a. D., 
Mäzen und 
Unternehmer  
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EICHINGER, FESTIMBILD 

Werden Sie
Lese-Pate!
Engagieren auch Sie sich
bei unserer Aktion.

Fördern Sie den Nachwuchs in
Ihrer Region. Als Lese-Pate
unterstützen Sie Schulklassen.

Wie können Sie den
Nachwuchs unterstützen?
Sie spenden als Lese-Pate ein
Jahresabonnements des
Hamburger Abendblattes im
Wert von €574,80.

Mehr Informationen
erhalten Sie gratis unter

0800 55 30 530 oder
www.abendblatt.de/i

lesepateni

Jetzt
mitmachen!

Dr.SmartPhone

Gerne fördert Dr.SmartPhone aus Winsen 
(Luhe) die Medien- und Sprachkompetenz 
von Schülern. Gerade wir als Reparatur-
shop für Handy und Tablet sehen uns 
in diesem digitalen Zeitalter dazu ver-
pflichtet, das Lesen von Printmedien 
zu unterstützen. Daher freuen wir uns, 
die Lese-Patenschaft für das Gymnasium 
Winsen (Luhe) zu übernehmen. 

Inhaber und Geschäftsführer Nico Doll 
und Patrick Neubau 
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