
Das Lernpatenprojekt in Rheinland-Pfalz
„keiner darf verloren gehen“ e.V. - der Name ist Programm

Der Trägerverein „keiner darf verloren gehen“ e.V.  enga-
giert sich seit 15 Jahren für das Ziel, die Bildungschancen 
von Kindern aus belastenden Lebenssituationen zu ver-
bessern. Insbesondere für Kinder mit
 

• Migrations- und Fluchthintergrund
• aus sozial schwachen Familien
• aus Trennungs- und Scheidungsfamilien
• die den Tod oder die Krankheit eines Elternteil  

erleben bzw. verarbeiten müssen
• die selbst erkrankt sind.

 
Durch individuelle Begleitung von ehrenamtlichen Lern-
paten erhalten diese Kinder eine zusätzliche Betreuung 
im Rahmen der Grundschule. Sie verbringen Zeit mit den 
Kindern beim gemeinsamen Lesen, Spielen, Erzählen oder 
während der Hausaufgaben. Pro Woche schenken die 
Lernpaten ihrem Patenkind 2 Stunden Zeit, Zeit nur für das 
Kind. Dadurch werden die Kinder gestärkt und entfalten 
wertvolle soziale, emotionale und kognitive Kompetenzen.

Die Folgen der Corona-Pandemie für diese Kinder werden 
jetzt schon als verheerend und mit Langzeitwirkung ein-
gestuft. Sie benötigen umso mehr die Unterstützung, die 
sie brauchen.

Der Trägerverein „keiner darf verloren gehen e.V.“ ist ein 
Zusammenschluss von Institutionen und Organisationen 
aus ganz Rheinland-Pfalz, die über 540 Kinder mit über 
300 aktiven Patinnen und Paten an über 120 teilnehmen-
den Schulen unterstützt. 

Wenn auch Sie Lernpatin oder Lernpate werden, eine Bil-
dungs-/Förderpatenschaft übernehmen oder unseren 
Trägerverein finanziell unterstützen wollen, so wenden Sie 
sich bitte an info@lernpatenprojekte.de oder telefonisch 
0176-73203351.

Es ist eine gute, wichtige Sache für die Kinder vor Ort!

„Wenn ich ein 
großer Zauberer wäre, 
dann würde ich meine 

Patin jeden Tag herzaubern. 
Wir würden dann jeden 

Tag ein Buch lesen.“

Yeniz, 10 Jahre

„Wir erzählen, 
wir spielen, wir machen 

Hausaufgaben. Verloren geht 
man nur, wenn man nicht 

abgeholt wird, wenn keiner da ist,
 der einen begleitet. Das mache ich: 

Ich hole ab, ich begleite, ich geh 
nicht weg. Es ist ganz einfach 

und für mich eine sehr 
erfüllende Zeit.“

Cordula Hornberger, 
Lernpatin


