Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V.
wir haben zwei große Neuigkeiten mitzuteilen.
Zum einen haben wir ab sofort zweimal die Woche eine Büro-Mitbenutzung. Der Verein für
gemeindenahe Psychiatrie ist so freundlich, uns in seinen Räumen in Bad Godesberg einen
Büroraum zur Verfügung zu stellen. Das Büro ist in der Regel besetzt am Dienstag von 14 – 16.30
Uhr und am Donnerstag von 9 – 12.30 Uhr. Wenn Sie spontan vorbeikommen möchten, so ist es zu
diesen Zeiten möglich. Haben Sie ein bestimmtes Anliegen oder handelt es sich um ein längeres
Gespräch, so vereinbaren Sie bitte vorher einen Termin. Es kann sonst sein, dass Frau Rheingans,
die zu den genannten Zeiten in der Regel im Büro arbeiten wird, einen Außentermin hat und nicht
anwesend ist. Frau Rheingans erreichen Sie unter der Handynummer: 0160 – 996 733 54 oder von
Montag bis Mittwoch und am Freitag von 8 – 12 Uhr unter der Festnetznummer 02642 – 1343 (bitte
die Festnetznummer nur zu den genannten Zeiten anwählen!).
!! Achtung!! Frau Cetinkaya hat auch eine neue Telefonnummer: 0178 - 10 36 654
Zum anderen hat Kultur verbindet von Aktion Mensch eine umfangreiche Förderung für die
nächsten drei Jahre erhalten. Diese Förderung ermöglicht es uns, eine Personalstelle einzurichten,
die insbesondere für die Entwicklung neuer Projekte für Kinder mit Migrationshintergrund und die
Vernetzung von Angeboten für diese Kinder in Bonn zuständig ist. Aktion Mensch stellt darüber
hinaus Gelder für weitere Angebote für Kinder mit Migrationshintergrund zur Verfügung. Dies sind
Gelder für Kulturveranstaltungen, Theaterprojekte, Schreibworkshops, Workshops, bei denen die
Kinder ihr Wohnviertel und ihre Schule erkunden und Vorschläge zu Veränderungen und
Verbesserungen erarbeiten und umsetzten. Auch sind Mittel für Fortbildungsangebote für die
ehrenamtlichen BuchPatinnen und BuchPaten bewilligt und für die Elternarbeit. Für das Projekt
„Meine erste Bibliothek“ allerdings haben wir im Moment immer noch keine Fördermittel. Zwei
kleinere Anträge für Büchergelder sind gerade abgelehnt worden, einer ist noch in der Bearbeitung.
Im Zusammenhang mit dem Förderantrag bei Aktion Mensch hatte Kultur verbindet bei der Stadt
die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe gestellt. Dies wurde Ende April auf der
Ausschusssitzung im Stadtrat positiv entschieden, so dass wir uns über dieses „Qualitätsmerkmal“
freuen können.
Seit vielen Monaten arbeitet Frau Christine Fischer an einer neuen optischen Version unserer
Homepage. Sie wartet schon lange geduldig darauf, dass von unserer Seite noch inhaltliche
Veränderungen und Ergänzungen vorgenommen werden, damit sie die neue Homepage endlich
hochladen kann. Wir hoffen, dass wir in den nächsten zwei Wochen diese Änderungen vornehmen
und dann das neue Erscheinungsbild endlich für alle zugänglich wird. Ich danke Frau Fischer
herzlich für ihre unermüdliche Arbeit und ihre Geduld bei der Zusammenarbeit.
Ebenso ist ein Neuentwurf des Flyers kurz vorm Abschluss, um den sich Frau Frauke Isermann mit
vielen kreativen Ideen gekümmert hat. Der Flyer wird ein ganz neues, optisch modernes
Erscheinungsbild haben und nächster Zeit in Druck gehen. An Frau Isermann geht ebenfalls ein
herzliches Dankeschön für ihren langfristigen Einsatz bei der Neugestaltung des Faltblattes.
Unser Mitglied Dr. Matanovic weist auf eine Ausstellung in Institut Francais, Adenauerallee 35 hin.
Dort stellen syrische Künstler Bilder zum Thema Fluchtpunkt aus. Die Ausstellung wird eröffnet
am 03.05.2016 und kann Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 – 17 Uhr besichtigt
werden.

Am 28 und 29 Mai wird das Museumsmeilenfest in der Bundeskunsthalle stattfinden, in den
anderen Museen wie Deutsches Museum, Museum König und Landesmuseum werden ebenfalls
Angebote für Kinder und Familien sein. Die Bundeskunsthalle will insbesondere
Flüchtlingsfamilien zu den Veranstaltungen einladen und wird daher Informationen auch in
arabischer Sprache herausgeben. Sobald wir die Programme erhalten, werden wir diese per Email
an die BuchPaten und BuchPatinnen weiterleiten mit der Bitte, sie an die entsprechenden Kinder
weiterzugeben.
Am 29. Mai findet auf dem Marktplatz und Münsterplatz das Bonner Kultur- und Begegnungsfest
2016 statt. Unser Verein Kultur verbindet wird mit einem Informationsstand auf dem Münsterplatz
dabei sein. Wir bieten türkischen Tee aus dem Samowar an und für Kinder gibt es ein kleines
Malangebot. Das Begegnungsfest ist immer eine schöne Gelegenheit, sich über die Vielfalt der
Kulturen in Bonn zu informieren (und über das Essen aus den vielen Ländern).
Die Anmeldungen zu unserem neuen Projekt „Komm mit! Ich zeig Dir meine Heimat“ sind im
Anhang an den Infobrief. Sie können diese ausfüllen und per Email zurückschicken an
info@kulturverbindet-bonn.de oder f.rheingans@gmx.de. Wir werden bei dem Projekt uns zuerst an
die Familien, deren Kinder bereits in Buchpatenschaften betreut werden wenden und dann mit
Kooperationspartnern wie z.B. dem Contact-Café vom Haus der Familie oder der AWO
zusammenarbeiten.
Unser Verein hat eine neue BuchPatin, die beruflich für die Akademie für internationale Bildung
arbeitet. Diese Akademie sucht für Gaststudenten und -studentinnen aus dem Ausland (z.B. USA)
immer wieder Gastfamilien in Bonn, die für einige Wochen bereit sind, einen Studierenden
aufzunehmen (eine Aufwandsentschädigung wird in der Regel geleistet). Wenn Sie daran Interesse
haben, so können Sie sich bei der AIB informieren, entweder telefonisch unter 02228 - 33 88 39 23
oder per Email unter koch@aib-studyabroad.org.
In vielen Ländern wurde erst jetzt das traditionelle Neujahr gefeiert, so im April in Thailand und bei
den Sikhs. Am 22. Mai feiern die Buddhisten ihr Neujahr. Am 6. Juni beginnt für die Moslems der
Ramadan. Und auch bei uns sind im Mai viele Feiertage. Liebe BuchPaten und BuchPatinnen, bitte
erkundigen sie sich deshalb bei den Schulen, ob die Brückentage schulfrei sind und sie nicht
vergeblich an einem der Freitage zur Schule kommen.
Wir wünschen allen einen schönen Mai mit wärmeren Wetter und viel Sonne,
mit freundlichen Grüßen,
der Vorstand von Kultur verbindet e.V.
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