
Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet,

Sie haben hoffentlich einen schönen Sommer genießen können und freuen sich jetzt über 
die warmen Tage, die uns der September bietet.

Unser neuer Flyer ist fertig. Frau Isermann hat diesen komplett neu gestaltet und es ist ein 
modernes, auffallendes und rundum gelungenes Werk entstanden. Wir danken Frau 
Isermann für die hervorragende Arbeit und freuen uns, dass Sie trotz der vielen Tücken mit 
Fotorechten, Layout und neuer beruflicher Herausforderungen alles so wunderbar bis zur 
endgültigen Fertigstellung betreut hat.

An unseren Schulen startet die Arbeit der BuchPatinnen und BuchPaten wieder. Jede Schule
hat da ihren eigenen Rhythmus. In der Erich-Kästner-Schule und in der Andreasschule 
haben die meisten der Patinnen und Paten die Arbeit mit den Kindern wieder aufgenommen. 
An der Erich-Kästner-Schule sind durch den kleinen Artikel im General-Anzeiger eine ganze 
Reihe an neuen Interessierten hinzugekommen, die dann hoffentlich auch bald alle ein 
Patenkind bekommen und mit diesem arbeiten können. Für die Andreasschule haben sich 
auch zwei neue BuchPaten gefunden, dort sind wir noch mit den Lehrkräften im Gespräch, 
welche Kinder von diesen betreut werden können. Ende September werden den jetzigen 
Zweitklässlern, die an der Andreasschule im Februar in das Projekt gekommen sind, die 
Bücherkisten überreicht. An den beiden anderen Schulen, der Gotenschule und der 
Lyngsbergschule, werden neue Kinder aus den zweiten Klassen in das Projekt 
aufgenommen. Die Startveranstaltungen finden dort im Oktober bzw. Ende September statt, 
die Patinnen und Paten werden über die Termine informiert.

Schweren Herzens mussten wir eine Umstellung im Projekt „Meine erste Bibliothek“ 
vornehmen. Da die finanziellen Mittel für die Bücher begrenzt sind, können nur denjenigen 
Kindern, die im ersten Jahr im Projekt sind, die gelesenen Bücher als Geschenk mit nach 
Hause gegeben werden. Danach wird auf Präsenzbücher zurückgegriffen, die der Verein zur 
Verfügung stellt. Sollte sich durch neue Fördermöglichkeiten, Sponsoren und Spenden die 
finanzielle Lage langfristig ändern, so wird dieser im Moment zwingende Schritt rückgängig 
gemacht. Wir danken der Firma Knauber, die uns im Juli 300€ für das Projekt „Meine erste 
Bibliothek“ gespendet hat und zusätzlich angeboten hat, uns Bücher zu spenden.

Anfang September wurde das Buch „Ankommen in Bonn“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Das 
Buch übe das Flüchtlingsmädchen Sima und ihre erste Wochen in Bonn wurde in 
Zusammenarbeit vom Literaturhaus Bonn mit der Schriftstellerin Britta Sabbag und mit 
Bonner Kindern geschrieben. Von jedem verkauften Buch erhält der Verein Kultur verbindet 
eine Spende in Höhe von einem Euro. Bei der Buchvorstellung wurde der Verein durch Frau 
Dettmann-Nouri und Frau Rheingans vertreten. Das Buch wird an allen Schulen, an denen 
wir arbeiten, in den Kisten als Präsenzbuch stehen.

Im September und Oktober stehen eine Reihe von Kulturveranstaltungen an. Los geht es am
18.09. mit einem Waldabenteuer: „Sonne, Mond und Wildes Kraut“  Am 26.09. ist dann das 



Kinderkonzert „Krümelmucke“ für Kinderund Eltern im Post-Tower-Lounge (Achtung ,der Ort 
war auf der Einladung falsch angegeben). Am 02.10.2016 wird in der Bundeskunsthalle 
konstruiert. Es entstehen Schiffe aus Plastikabfällen aus dem Rhein. Parallel zum Workshop 
für die Kinder wird eine Führung für die Eltern und Paten durch die aktuelle Rhein-
Ausstellung angeboten. Alle Termine sowie die Einladungen dazu finden Sie auch auf der 
Homepage unter www.kulturverbindet-bonn.de. Desweitern findet am 21.09. ein 
Fortbildungsangebot für Paten und Patinnen statt zum Thema Interkulturelles Lesen.

Der wichtigste Termin für Sie alle ist das Vereinsfest am Samstag, den 08.10.2016 von 14 
– 17 Uhr. Die Einladungen an die Kinder und Familien sind bereits verteilt. An die Mitglieder 
und die vielen ehrenamtlichen Paten und Patinnen verschicken wir die Einladungen per 
Email und sie ist auch als Anhang an diesem Infobrief. Wir freuen uns auf ein schönes 
gemeinsames Fest mit Ihnen mit viel Kuchen und herzhaften Leckereien, auf viele 
Gespräche und einen interessanten Nachmittag.

Am 30.09.2016 wird Frau Cetinkaya stellvertretend für alle Ehrenamtlichen des Vereins den 
Preis HelferHerzen entgegennehmen. Dieser Preis wird vom dm-Drogeriemarkt jedes Jahr 
vergeben an Einzelpersonen und Vereine, die sich ehrenamtlich engagieren. Der Verein 
Kultur verbindet wurde im Raum Bonn und Rhein-Sieg als einer der Preisträger ausgewählt. 
Im nächsten Infobrief und auf unserer Homepage werden wir über das Ereignis berichten.

Nach den Sommerferien „verlassen“ uns einige Patinnen und Paten aus beruflichen oder 
auch privaten Gründen. Einige begleiten auch ihr Patenkind, das auf die weiterführende 
Schule wechselt und unterstützen es dort weiter bei seiner schulischen Entwicklung. Wir 
danken allen an dieser Stelle sehr für das Engagement und den Einsatz für ihr Patenkind.

Frau Mona Emamzadeh, seit den Anfängen der Vereinsgründung aktiv war und viele Jahre 
die Facebookseite des Vereins betreut hat, muss diese Aufgabe leider abgeben. Wir danken 
Ihr sehr für ihr großes Engagement. Frau Emamzadeh hat ihre Aufgabe immer sehr 
eigenständig gemeistert, was umso bewundernswerter war, da sie seit vielen Jahren nicht 
mehr in Bonn wohnte und von daher auch nur telefonisch oder per Mail in Verbindung mit 
dem Verein stand.

Frau Lack hat aus beruflichen Gründen die Koordination der Arbeit an der Andreasschule 
abgeben müssen, was wir sehr bedauern. Die Patinnen und Paten werden die schönen 
Patentreffen bei Frau Lack sicher sehr vermissen und wir alle auch Ihre freundliche Art, sich 
um alle Belange der Schule zu kümmern.

Der Verein benötigt ehrenamtliche Mithilfe in verschiedenen Bereichen und so nutzen wir 
diesen Infobrief für die Suche von neuen Mitstreiterinnen und Mitstreitern für die anfallenden 
Aufgaben.

Koordination Andreasschule: Die Arbeit umfasst die Adressenverwaltung, die Betreuung 
der Patinnen und Paten, den Kontakt zum Kollegium, die Terminplanung und Durchführung 
von Veranstaltungen und Patentreffen, die Einweisung und Betreuung neuer Interessierter 
sowie die Bestückung der Buchkisten (diese Aufgabe wird zurzeit von zwei Patinnen 
gemacht, die dies sicherlich dann auch weitermachen können).

Gesamtkoordination Schulen: Dazu gehören folgende Aufgaben: Unterstützung der 
Koordinatoren bei Patensuche, Patenbetreuung und projektbezogenen Veranstaltungen 
(Räume, Termine, Vorbereitungen der Einladungen…), Buchvorschläge erarbeiten.

http://www.kulturverbindet-bonn.de/


Facebookseite: Bei dieser Arbeit müssen aktuelle Informationen über den Verein eingestellt 
werden (die Infos werden wie auch bei der Homepage von der Projektkoordination 
zugeschickt und müssen für die Seite entsprechend angepasst werden) und auf die 
Reaktionen der Nutzer reagiert werden.

Fundraising: Da wünschen wir uns jemand Kompetentes, der eine Liste möglicher 
Sponsoren und Spender in Bonn erstellt, uns hilft bei der Ansprache dieser für die Gelder, 
Spendenaufrufe auf Internetplattformen erstellt und betreut und mithilft bei Ständen des 
Vereins bei Veranstaltungen.

Ehrenamtsbetreuung: Diese Aufgabe umfasst z.B. Geburtstagsgrüße verschicken, 
Patentreffen organisieren, Fortbildungsangebote für Paten und Patinnen organisieren bzw. 
bei der Durchführung helfen und auch Ausflüge wie z.B. Museumsbesuche für die 
Ehrenamtlichen ausarbeiten.

Wer sich für eine dieser Tätigkeiten interessiert, setzt sich bitte mit der Projektkoordination in 
Verbindung unter:

02642 - 1343 (Mo, Di, Mi, Fr von 8 – 12 Uhr)
Mobil: 0160 – 996 733 54

info@kulturverbindet-bonn.de
f.rheingans@gmx.de

Bei der Suche nach Kinderbüchern ist uns letztens ein interessantes Buch aufgefallen. Es 
heißt „Ach, du Schreck, mein Name ist weg“ und ist eine personalisiertes Buch. Sie geben im
Internet auf der Homepage des Herausgebers den Namen des Kindes ein, für das das Buch 
sein soll und daraus entsteht dann die personalisierte Geschichte. So begegnet zum Beispiel
ein Junge mit dem Namen Lukas auf der Suche nach seinem Namen einem Löwen, der ihm 
ein „L“ reicht. Das Kind erlebt in der Folge weiterer Abenteuer bis der Name am Ende 
komplett ist. Die Sache ist nicht ganz billig (ca. 25€), aber vielleicht für bestimmte Anlässe 
wie Einschulung eine nette Möglichkeit.

Wir hoffen, Sie so wieder auf den aktuellen Stand der Projekte und der Vereinsarbeit 
gebracht zu haben.

Mit freundlichen Grüßen,

Frauke Rheingans
Kultur verbindet e.V.
Projektkoordination
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