Liebe Freunde und Freundinnen von Kultur verbindet e.V.
Der Mai begann mit einer sehr erfreulichen Nachricht. Am 08.05. konnten wir in der
Parkbuchhandlung gut 60 hochwertige Kinderbücher entgegennehmen. Der Verein Lesekultur Bad
Godesberg hat uns diese Spende im Wert von über 600€ zukommen lassen und Frau Ter-Nedden
und die Mitarbeiterinnen haben die Bücher ausgesucht. Wir freuen uns sehr über die vielfältigen,
wunderschön illustrierten Bücher, die nicht nur zum Lesen, sondern zum Entdecken und Sprechen
einladen. Die Texte in vielen dieser Bücher ergänzen die Bilder und zeigen den Kindern die Vielfalt
der Worte und den Reichtum der Sprache auf.
Frau Ter-Nedden und ihr Verein Lese-Kultur Godesberg e.V.
bereichern in Godesberg das kulturelle Leben mit vielen
Veranstaltungen. Auf den Vortrag zum Thema Gewalt
am 15.05.2017 um 19.30 Uhr im AMOS Comenius Gymnasium
weisen wir gerne hin. Prof. Dr. Bauer referiert über den Ursprung
alltäglicher und globaler Gewalt; ein Thema, das auch
Godesberg bewegt.
Anfang Mai fand für die Patinnen und Paten eine Fortbildung zum Thema Zweisprachigkeit statt.
15 unserer Ehrenamtlichen nahmen teil. Frau Fröhlich vom Verein binationaler Familien referierte
zu dem Thema und erzählte auch sehr persönlich über die Probleme von Zweisprachigkeit. Sie
selbst weigerte sich als Kind, die Muttersprache zu sprechen, so dass sie diese zwar heute versteht,
aber nicht an ihre eigenen Kinder weitergeben kann. Eindrücklich machte sie den Teilnehmenden
deutlich, wie wichtig die Herkunftssprache ist gerade auch für das Erlernen der deutschen Sprache.
Es blieb viel Zeit für Detailfragen, die sich die Paten und Patinnen im Laufe ihrer Arbeit mit den
Kindern schon gestellt hatten.
Ende April nahm Frau Rheingans am Kongress „Kinder zum Olymp - Kultur macht stark“ teil.
Diese Bildungsinitiative der Kulturstiftung der Länder fördert viele Projekte, die Kinder
unterstützen, Kunst und Kultur zu entdecken. Nach drei Einführungsvorträgen zum Spezialthema
„Kulturelle Bildung im Spannungsfeld globaler Prozesse“, die z.T. sehr theoretisch blieben, so dass
man sich fragte, was das überhaupt mit Kindern zu tun hat, wurde der Nachmittag in den
verschiedenen Foren dann spannend. Unterschiedliche Projekte aus der gesamten Bundesrepublik
wurden vorgestellt von Radioprogrammen über kultur- und sprachübergreifende Chöre bis hin zu …
Die Initiatoren dieser Projekte berichteten lebhaft und mit Leidenschaft über ihre Arbeit und zeigten
so, dass ohne das persönliche Engagement die kulturelle Welt für Kinder deutlich ärmer wäre.
Am 21.05. (Sonntag) ist unser Verein wieder beim Bonner Kultur- und Begegnungsfest vertreten.
Unser Stand mit der Standnummer 49 ist auf dem Marktplatz auf der Seite Richtung Sternstraße
(siehe auch Flyer im Anhang).Der Vorstand wird mit jeweils zwei Personen den ganzen Tag am
Stand sein, dennoch brauchen wir zusätzliche Unterstützung durch jeweils ein oder zwei weitere

Personen. Wir bitten Sie, sich bei der doodleabfrage www.doodle.com/poll/raght3ig3vkqtxqu in die
Liste einzutragen. Eine Schicht dauert 90 Minuten. Gerade beim Aufbau (ab 10 Uhr) und beim
Abbau (ab 18 Uhr) freuen wir uns auf tatkräftige Hilfe.
Nun noch eine große Bitte an alle Patinnen und Paten. In den letzten Wochen kam es immer wieder
vor, dass Patinnen oder Paten ihre Arbeit mit einem Kind beendet oder längerfristig unterbrochen
haben, ohne das die Koordinatorinnen an der Schule informiert wurden. Das ist für unsere Arbeit
nicht gut. Zum einen können wir dann nicht mit den Lehrkräften absprechen, ob das betroffene
Kind einen neuen Paten oder Patin erhalten soll. Es macht auch gegenüber den Schulen und den
Lehrkräften einen schlechten Eindruck, wenn der Verein, der das Projekt durchführt und dafür
verantwortlich ist, nicht informiert ist. Daher die dringende Bitte: Sollten Sie ihre Arbeit mit ihrem
Patenkind beenden wollen oder müssen Sie die Betreuung für einen längeren Zeitraum unterbrechen
(länger als 4 Wochen), so informieren Sie doch bitte die Koordinatorin/den Koordinator, die/der an
der Schule für den Verein tätig ist. Es wäre auch hilfreich, wenn Sie die Projektkoordinatorin Frau
Rheingans informieren (eine kurze Email genügt), damit die Verwaltungsunterlagen auf dem
aktuellen Stand bleiben.
Sollten Sie Ihre Arbeit beenden, so ist es dem Verein und dem Vorstand wichtig, Ihnen unseren
Dank auszusprechen für Ihre Tätigkeit und Ihnen ggf. eine Bescheinigung für ehrenamtliche
Tätigkeit auszustellen. Auch aus diesem Grund möchten wir informiert werden.
Termine:
Für die Öffentlichkeitsarbeit für diese und zukünftige Veranstaltungen, die Kultur verbindet
ausrichten möchte, freuen wir uns über jede Möglichkeit, Handzettel auslegen oder Plakate
aufhängen zu können. Wenn Sie eine Möglichkeit haben, in einem Geschäft, am Arbeitsplatz oder in
einem Verein so etwas auszulegen, so sprechen Sie uns an, so dass wir Ihnen Plakate bzw.
Handzettel geben können.
Ingmar Jochem, der für unseren Verein als Koordinator und Leiter zweier Theater-AG´s engagiert
ist, liest am Donnerstag, den 18.05. Texte und Lieblingsstellen aus verschiedenen Büchern vor.
Diese Lesung „Blind date“ findet statt in der Bücherei der Christuskirche, Hohenzollernstraße 70
und beginnt um 19.30 Uhr.
Mit freundlichen Grüßen,
der Vorstand von Kultur verbindet
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PS: Wir haben noch Tintenpatronen für einen Canon-Drucker, der ausgemustert werden musste und
die beim neuen Drucker nicht mehr passen. Die Tintenpatronen passen zu folgenden Druckern der
Reihe Canon Pixma:
iP4200; iP4300; iP4500; iP4500x; iP5200; iP5200R; iP5300; iP6600D; iP6700D;
MP500; MP530; MP600; MP600R; MP610; MP800; MP800R; MP810; MP830;
MP970; MX850; pro9000; pro9000MarkII
Wer die Druckerpatronen brauchen kann, schickt bitte ein Mail an f.rheingans@gmx.de. Die
schnellste Anfrage bekommt den Zuschlag.

