
 Effektive Langzeit- 
wirkung
 Bekämpft den Pilz  
bis ins Nagelbett
 �Wirkt unter kosmeti-
schem Nagellack**

Therapieerfolge
mit nur einer
Anwendung pro
Woche möglich.

Lästiger 
Nagelpilz*!

* Ohne Befall der Nagelwurzel/-matrix
**  Kosmetischen Nagellack nach Loceryl®  

Nagellack auftragen (10 min trocknen 
lassen)

Rezeptfrei 
in Ihrer  
Apotheke

Loceryl® Nagellack gegen Nagelpilz, 50 mg/ml  
wirkstoffhaltiger Nagellack. Wirkstoff: Amo-
rolfin. Anwendungsgebiete: Behandlung von 
Onychomykose ohne Beteiligung der Ma- 
trix. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. Galderma Lab. GmbH, Düssel-
dorf. April 2018
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Hellen Neh-
mann (69) 

liest vor, Luise 
lauscht ihr 

konzentriert

Mucksmäuschenstill ist 
es, wenn Hellen Neh-
mann die Seiten um-
blättert. Wie hypnoti-

siert verfolgen die Kinder die 
bunten Bilder, hängen gebannt 
an den Lippen ihrer Vorlese-
Oma. Heute liest sie eine span-
nende Piratengeschichte vor, da 
ist jede Sprechpause zu viel. 
„Wie geht’s weiter?“, will Fabian 
(5) wissen und zupft an ihrem 
Ärmel. Die Neugier und die 
Freude der Kinder sind ein schö-

ner Lohn – doch auch die 
69-Jährige profitiert: „Das Vorle-
sen ist wie eine Frischzellenkur, 
die Kinder halten mich fit.“

Vor knapp 16 Jahren kam sie 
an das Ehrenamt: „Ich habe 
 eine Anzeige im Bramfelder 
 Wochenblatt gelesen und hatte 
gleich Herzklopfen, für mich ein 
klares Zeichen: Das musst du 
machen.“ Trotz drei eigener Kin-
der, Haus, Hund und Job legte 
sie gleich los, engagierte sich für 

den Verein Lesewelt Hamburg 
e.V. Einmal pro Woche liest sie 
seitdem in der Bücherhalle 
Bramfeld für Kinder zwischen 
vier und sieben Jahren. Voraus-
setzung? „Nur die Begeisterung 
für das Vorlesen“, sagt Hellen 
Nehmann, die seit neun Jahren 
im Ruhestand ist und auch drei 
Enkelkinder hat. Über die Bü-
cherhallen bekam sie sogar ein 

kleines Sprechtraining bei einer 
Schauspielerin. „Da habe ich 
 gelernt, Stimmen zu imitieren, 
Gesten und Mimiken einzuset-
zen.“ Wenn der Rabe in einer Ge-
schichte krächzt oder ein Elefant 

ganz nasal spricht, werden die 
Geschichten gleich noch viel le-
bendiger, das fasziniert die Kin-
der immer wieder aufs Neue. 
Der Spaß steht für alle im Vor-
dergrund: „Erziehung ist nicht 

Wärme auf Rädern 
Freiwillige versorgen Münchner 
Obdachlose mit Mahlzeiten 
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auf einen Blick

THEMA: EHRENAMT

Kindern Zeit schenken, Essen für 
Bedürftige ausgeben oder sich 

um Tiere kümmern: Es gibt viele 
Möglichkeiten, sich zu engagieren. 
So finden Sie das Richtige für sich: 
Wer ein Ehrenamt aufnehmen möch-
te und noch nicht so recht weiß, wie 
und wo, kann sich über die Caritas 
oder Börsen im Internet informieren. 
Auch Engagement-Lotsen beraten 

z.!B. in Hamburg über das Hambur-
ger Seniorenbüro, in Hessen und 
Niedersachsen über die Freiwilligen-
agentur oder Sprechstunden im Rat-
haus. Eine deutschlandweite Suche 
nach Ehrenämtern ist unter www. 
ehrenamtssuche.de möglich, auch 
der Verein für soziales Leben e.V. 
bietet eine umfassende Suche an: 
www.ehrenamtdeutschland.org.

Ehrenamtlich tätig werden: So geht’s!
auf einen Blick INFO

unsere Aufgabe, wir sind eben 
echte Vorlese-Omas und -Opas“, 
sagt Hellen Nehmann.

Neben ihr gibt es in Hamburg 
noch 70 weitere Vorleser in den 
Bücherhallen, rund 80 Prozent 
davon sind Frauen. „Die Män-
ner sind rar, bei den Kindern 
aber sehr beliebt, die tiefen 
Stimmen sind etwas Besonde-
res, denn meist lesen zu Hause 
die Mütter oder Erzieherinnen 
vor“, sagt Hellen. Neben den 
Kindern freuen sich auch die 
begleitenden Mütter oder Väter, 
die in der Zeit des Vorlesens  
auch mal wieder selbst ein 
Buch in die Hand nehmen kön-
nen. Schmökern, lesen und 
ausleihen für alle. Die Bücher-
hallen bekommen damit sogar 
neue Kunden. „Es profitieren 

wirklich alle vom Vorlesen, das 
ist das Schöne“, sagt Hellen 
Nehmann über ihr Ehrenamt. 

Viele Bücherhallen stellen für 
das Vorlesen eine Bücherkiste 
zusammen, die Kinder dürfen 
aber auch selbst aussuchen: 
„Momentan sind die Geschich-
ten der kleinen grünen Olchis 
oder die Kinderbuchserie über 

den Piraten Käpt’n Sharky sehr 
beliebt“, sagt Hellen Nehmann. 

Sie selbst findet es besonders 
toll, dass es heute so viele Kin-
derbücher zum Thema Tole-
ranz gibt. „Es gibt Geschichten 
mit zwei Vätern, über Patch-
work-Familien und Alleinerzie-
hende.“ Dazu lernen die klei-
nen Zuhörer in den Geschich-
ten oft, mit ihren Gefühlen um-
zugehen: Wut, Trauer oder gar 
Eifersucht werden kindgerecht 

thematisiert. Auch fremde Län-
der und Kulturen werden be-
schrieben. „Wir haben Kinder 
aus allen Nationalitäten dabei, 
das ist für alle bereichernd“, so 
die Vorlese-Oma. Kinder mit 
Migrationshintergrund profitie-
ren sprachlich besonders vom 
Vorlesen. Hellen Nehmann er-
innert sich an ein Mädchen, das 
anfangs kaum Deutsch sprach. 

„Vor Kurzem hat sie selbst ei-
nen Vorlesewettbewerb gewon-
nen, das macht stolz.“ 

In den Sommerferien und 
rund um Weihnachten findet 
kein Vorlesen statt, ansonsten 
freut sich die Norddeutsche jede 

Woche darauf. Als Vorlese-Oma 
hat sie einen festen Stamm an 
kleinen Fans: „Wer zehnmal 
zum Vorlesen war, hat sein 
Stempelheft voll und bekommt 
von uns ein Buch geschenkt“, er-
klärt Hellen Nehmann. Und das 
wird gerne in Anspruch genom-
men. Fabian etwa hat schon sie-
ben Bücher und will auch nächs-
te Woche mit seiner Mama wie-
derkommen. „Die Geschichte 
geht ja noch weiter“, sagt er. 
  CAREN SCHÜTT

Vorleserin für Kinder

Mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
macht Hellen Nehmann Jungen, 
Mädchen und deren Eltern eine Freude

Engagiert: Sie bekam 
sogar ein Sprechtraining 

Das Vorlesen schult das 
Sprachgefühl der Kinder

Viele der kleinen Zuhörer 
sind ganz treue Fans

Jede Woche kommt die Vorlese-Oma in die Bücherhalle Hamburg-Bramfeld

Kleine Fans ganz 
Ohr: Mia, Fabian, 
Luise und James 
(v. l., alle 5) hören 
der Norddeut-
schen gerne zu

Bücher über Tiere interessieren 
die jungen Zuhörer sehr

Bei Oma Hellen werden 
Geschichten lebendig

ucksmäuschenstill ist den Verein Lesewelt Hamburg 

Kleine Fans ganz 
Ohr: Mia, Fabian, 
Luise und James 
(v. l., alle 5) hören 
der Norddeut-
schen gerne zu
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