
Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V.,

wie immer ist der Schuljahresanfang turbulent und mit viel organisatorischen Aufwand für die 
ehrenamtlichen Koordinatorinnen verbunden. An der Erich-Kästner-Schule haben zum 
Schuljahresende drei Patinnen aufgehört und zum neuen Schuljahr fingen vier neue Patinnen an. An
der Lyngsbergschule, an der jetzt die Kinder aus den neuen zweiten Klassen starten, sind sieben 
neue Patinnen und Paten gefunden worden. Wir hoffen, dass sich alle dort gut einarbeiten und viel 
Spaß bei der Lesearbeit haben. 

An der Andreasschule gab es kleinere Veränderungen bei der Betreuung der Kinder durch Paten, der
Stamm der aktiven Patinnen und Paten ist fast unverändert geblieben. Da wir dort im Februar mit 
den neuen Kindern aus den ersten Klassen anfangen, machen einige der Patinnen, die „ihre 
Viertklässler“ an die weiterführenden Schulen abgegeben haben, erst einmal bis dahin eine 
Lesepause. Leider hat sich die Raumsituation in der Andreasschule nicht verbessert. Die Schule 
hatte die kleine Hoffnung, dass die Hausmeisterwohnung für die Verwaltung (Sekretariat, 
Rektorinbüro, LehrerInnenzimmer) genutzt werden könnte, das hat sich aber zerschlagen. Also 
werden weiterhin die Flure in der Schule und am Vormittag der OGS-Bereich für die Lesezeiten 
genutzt werden müssen. 

An der Gotenschule kommen die neuen Zweitklässler nach den Herbstferien in das Projekt, daher 
haben wir hier noch keine Übersicht, wie viele neuen PatInnnen gebraucht werden. Ingmar Jochem,
der die Arbeit an der Gotenschule koordiniert, wird übrigens an der Gotenschule als auch an der 
Andreasschule für den Verein die Theater-AGs fortführen. Beide AGs kamen bei den Kindern und 
den Schulen sehr gut an und die Aufführungen im Juli waren ein großer Erfolg.

Unser Verein hat eine Kooperation mit einer neuen Schule. Die Elisabeth-Selbert-Gesamtschule 
sprach uns an und bat, das Projekt „Meine erste Bibliothek“ in Zusammenarbeit mit der Schule für 
die fünften Klassen anzubieten. Da die Schule von einer Reihe von Kindern aus den Grundschulen, 
mit denen wir bereits kooperieren, besucht wird, haben wir zugesagt. Für das Projekt, das an der 
Elisabeth-Selbert-Schule im Oktober startet, sind zehn neue Patinnen und Paten gefunden worden. 
In dieser Schule werden die Bücher, die gelesen werden, von der Schule gestellt (über die 
Schulbücherei) und werden den Kindern nicht als Geschenk mit nach Hause gegeben. Auch wird 
hier sicherlich neben der interkulturellen Arbeit und der Freude am Lesen ein Schwerpunkt der 
Lesearbeit Ausdruck, Textverständnis und Wortschatz sein.

Alle Kinder, auch die an der Elisabeth-Selbert-Schule, können an den kulturellen Veranstaltungen 
teilnehmen. Die nächste ist der Workshop „Wir bauen ein Raketenauto“ am 24.09.2017, danach 
findet am 08.10.2017 der Naturerkundungsausflug für Eltern, Kinder und PatInnen statt. 



Anmeldungen sind für beide Veranstaltungen möglich bei Frau Dettmann-Nouri unter 0151 – 111 
925 47.

Vereinstermine:

Wir freuen uns auf die Lesung von Ingmar Jochem am 28.09.2017, der uns die Erzählungen über 
Nasreddin Hodscha und die türkische Sagenwelt näherbringt. Die Lesung findet statt in der 
Christusbücherei Hohenzollernstraße 70 in Bad Godesberg und beginnt um 19.30 Uhr. Das Plakat 
dazu finden Sie im Anhang, Sie dürfen es gerne an geeigneten Orten aushängen.

Wir freuen uns, Ihnen eine Fortbildung zum Thema „Frauen im Islam – muslimische Frauen in 
Deutschland“ anbieten zu können. Der Workshop findet statt am Dienstag, den 17.10.2017 von 9 – 
13 Uhr in den Räumen der gemeindenahen Psychiatrie, Oststraße 4 in Bad Godesberg. Die Leiterin 
ist Frau Dr. Spenlen, Islamwissenschaftlerin und Religionswissenschaftlerin. Die Einladung ist 
bereits im Anhang an den Infobrief und wird noch einmal einzeln an alle Patinnen und Paten sowie 
Mitglieder und aktive Ehrenamtliche verschickt. Anmelden können Sie sich ab sofort unter 
f.rheingans@gmx.de. Es können maximal 15 Personen teilnehmen.

Für unsere Patinnen und Paten, insbesondere für die neueren unter Ihnen planen wir, noch vor den 
Herbstferien ein Cafétrinken im Insel-Café anzubieten. Sie können den Vorstand des Vereins 
kennenlernen sich untereinander über die Arbeit austauschen. Datum und Uhrzeit werden in Kürze 
bekanntgegeben.

Unser langjähriger Pate Herr Prof. Dr. Hachtel hält von September bis November verschiedene 
Vorträge über den Rhein, dessen Ausbau zur Wasser- und Transportstraße und die Veränderung des 
Flusses und seiner Flora und Fauna durch die Industrialisierung. Der Vortrag „Wirbellose Tiere und 
Algen im Rhein“ findet statt am 04.10.2017. um 17 Uhr im Museum König. Am 22.11.2017 wird in
der VHS Bonn der Vortrag „Der geopferte Rhein“ gehalten (Anmeldung erwünscht unter 
http://www.vhs-bonn.de oder vhs@bonn.de, Kursnummer 1810, Beginn 18 Uhr). 

Hinweise auf weitere Veranstaltungen in Bonn:

Am Montag, den 18.09.2017 lädt der Oberbürgermeister der Stadt Bonn ein zur Veranstaltung 
„Gebete der Religionen“ in den Gobelinsaal des Alten Rathauses, Markt. Die Veranstaltung findet 
statt im Rahmen der Interkulturellen Woche Bonn. Eine telefonische Anmeldung unter 0228 – 77 28
22 oder per Mail unter integrationsbeauftragte@bonn.de ist erforderlich.

Am Donnerstag, den 21.09.2017 findet in der Redoute der von Lese-Kultur Godesberg e.V. 
organisierte Vortrag von H. Abdel-Samad statt zum Thema „Ist der Islam noch zu retten?“. 
Informationen unter http://www.parkbuchhandlung.de.

Am Montag, den 25.09.2017 zeigt die Afrika-Abteilung der Deutschen Welle den Film L´orage 
africain – The African Storm (in franz. Sprache, mit engl. Untert.). Der Spielfilm aus Benin ist ein 
politischer Film über die Nutzung der Rohstoffe und den Versuch eines Landes, sich das 
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zurückzunehmen, was ihm gehört. Im Anschluss steht der Regisseur für eine Diskussion zur 
Verfügung. Eine Anmeldung ist erforderlich unter event@dw.com.

Das Lesefestival Käptn Book 2017 mit vielen Lesungen und Aktionen für Kinder und Erwachsene 
findet statt vom 30.09. – 15.10.2017. Veranstaltungen gibt es in ganz Bonn, der Veranstaltungsplan 
ist über die Homepage http://www.kaeptnbook-lesefest.de   zu finden.

Am 15.10.2017 findet in der Brotfabrik in Bonn-Beuel die 2. Bonner Buchmesse statt mit 
Ausstellung und Lesungen. Genauere Angaben finden Sie unter http://www.BonnBuch.org.

Am Mittwoch, den 18.10.2017 findet in der Redoute der von Lese-Kultur Godesberg e.V. 
organisierte Vortrag mit Diskussion von Michael Lüders statt zum Thema „Wie der Westen Syrien 
ins Chaos stürzt“. Informationen unter http://www.parkbuchhandlung.de. 

Die 11. Bonner Buchmesse Migration findet statt vom 23. – 26.11.2017 im Haus der Geschichte 
und bietet wieder ein reichhaltiges Programm zum Themenfeld Migration, Integration und Flucht. 
Informationen zur Messe und den Lesungen, Vorträgen und Musikveranstaltungen finden Sie unter 
http://www.bonnerbuchmessemigration.de. 

Und noch ein letzter Hinweis: Beim Kistenfest an der Erich-Kästner-Schule war eine Journalistin 
der Medienwerkstatt Bonn und hat Interviews gemacht sowie Aufnahmen des Festes. Sie finden den
Podcast dazu unter http://www.medienwerkstattbonn.de/home/?page_id=4, Beitrag 921 Kistenfest.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand von Kultur verbindet e.V.

Wenn Sie den Infobrief nicht erhalten möchten, melden Sie sich ab mit einer kurzen Nachricht an 

info@kulturverbindet-bonn.de.

Wir danken für die finanzielle Förderung unserer Projekte:

Kultur verbindet e.V.
Bernkasteler Straße 21

53175 Bonn
info@kulturverbindet-bonn.de
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