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

das Jahr 2018 hat für den Verein besondere Bedeutung. 2008 �- vor 10 Jahren also - wurde der 
Verein gegründet. Anlass genug, in diesem Jahr immer mal wieder zurückzublicken auf die 
vergangenen Jahre. Damals fing es an mit neun Gründungsmitgliedern und einer Handvoll 
Patinnen und Paten. Von diesen sind einige bis heute dabei und stehen mit den Kindern und 
Familien, die sie damals betreuten, immer noch in Verbindung.

Auf die Entwicklung in den 10 Jahren können wir mit Recht stolz sein. Allein 2017 konnten wir zwei
neue Schulen für unser Projekt „Meine erste Bibliothek�“ gewinnen: Die Elisabeth-Selbert-
Gesamtschule in Rüngsdorf und die Elisabeth-Brändström-Schule in Tannenbusch. Aber auch an 
den vier �alten� Schulen hat sich die Zahl der von Patinnen und Paten betreuten Kinder von 10 pro 
Schule auf bis zu 40 Kinder pro Schule vergrößert.

Wir suchen dennoch wieder neue Patinnen und Paten. In der Andreasschule und der Erich-
Kästner-Schule kommen Kinder aus den ersten Klassen in das Projekt. An der Erich-Kästner-
Schule brauchen wir gut zehn neue Patinnen und Paten, an der Andreasschule ca. fünf. An der 
Elsa-Brändström-Schule fehlen noch sechs Patinnen und Paten und auch die Elisabeth-Selbert-
Schule kann noch für zwei weitere Kinder ehrenamtliche Patinnen gebrauchen. Interessierte 
können sich telefonisch unter 0160 � 996 733 54 melden oder per Mail bei info@kulturverbindet-
bonn.de.

Viele unserer Ehrenamtlichen kommen über die Vermittlung der Freiwilligenagentur Bonn zu uns. 
Gerade haben wir eine neue „Suchanzeige“ bei der Freiwilligenagentur aufgegeben - wir suchen 
jemanden, der eine Kinderseite für die Homepage entwickelt, die auch als pdf-Datei an die Eltern 
und BuchPatInnen geschickt werden soll. Diese Anzeige ist die 1000 Anzeige, die die 
Freiwilligenagentur freigeschaltet hat. Das zeigt, wie wichtig diese Unterstützung der Stadt für alle 
Vereine und Organisationen ist und wie gut die Ehrenamtsarbeit in Bonn funktioniert.

Von den Paten und Patinnen kommen immer wieder Fragen zur Sprachentwicklung der Kinder. Es 
bestehen Unsicherheiten, ob bestimmte Ausspracheschwierigkeiten, Probleme beim Lesen lernen 
oder auch beim Schreiben altersgerecht sind oder ob vielleicht eine Sprachentwicklungsstörung 
oder sogar Legasthenie vorliegen könnte. Eine unsere Patin ist Sprachtherapeutin und Logopädin. 
Sie steht dankenswerterweise für Fragen zu dieser Thematik zur Verfügung. Wenn Sie sich also 
Gedanken machen, ob ihr Kind vielleicht Probleme beim Lesen und bei der Aussprache hat, die 
über die �normalen Schwierigkeiten� hinausgehen, so können Sie sich an mich wenden. Ich gebe 
Ihnen dann die Kontaktdaten der Patin. Wir haben auch Faltblätter zum Thema "Wie spricht mein 
Kind" und zum "Kindlichen Spracherwerb in mehrsprachigen Familien" (auch in arabischer und 
türkischer Sprache vorhanden), die wir Ihnen zuschicken können.

Eine andere Patin hilft Ihnen gerne weiter, wenn Sie Tipps und Hinweise benötigen zur Lesearbeit 
mit ihrem Kind. Auch hier können sie die Telefonnummer bei mir anfragen. Diese Patin stellt zurzeit



ein kurzes Infoblatt zusammen zu Themen wie: �Was ist die Anlautmethode, wann werden welche 
Buchstaben gelernt, was mache ich, wenn das Kind noch nicht alle Buchstaben kennt, wie kann 
ich helfen, wenn das Kind ohne Punkt und Komma den Text runterrattert etc.�. Das Infoblatt werden
Sie alle erhalten, sobald es fertig ist.

Wir machen Sie regelmäßig auf die Ehrenamtskarte aufmerksam und möchten Sie ermutigen, 
diese zu beantragen. Die Ehrenamtskarte ist eine Anerkennung des Landes NRW und bietet den 
Inhabern viele Vorteile.
Wer sich über einen Zeitraum von zwei Jahren mindestens fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich 
engagiert, kann die Ehrenamtskarte NRW erhalten. Mit dieser Karte können viele Vergünstigungen
in Bonn und Nordrhein-Westfalen in Anspruch genommen werden. Rabatte für VHS-Kurse, Kino-
Besuche, Fahrschulen und die Teilnahme an besonderen Aktionen, die teilweise verlost werden, 
wie die Besichtigung des Köln-Bonner Flughafens, eine Führung durch den Post Tower oder die 
Teilnahme an der Eröffnung von Pützchens Markt zählen zu den Vergünstigungen Sie können die 
benötigten Stunden auch in mehreren Organisationen und Vereinen leisten. Wir stellen Ihnen 
gerne eine Bescheinigung über den Umfang Ihrer Ehrenamtsarbeit bei Kultur verbindet e.V. aus.

Termine � Termine � Termine

Vereinstermine:

So., 04.02.2018: Workshop im Deutsches Museum. "�Piloten gesucht! Wir bauen ein Flugzeug". 
Die Einladungen wurden bereits an die Patinnen und Paten verschickt.

Kistenfest Lyngsbergschule: Voraussichtlich Januar oder Februar, der Termin wird noch 
bekanntgegeben.

Kistenfest Gotenschule: Voraussichtlich Januar oder Februar, der Termin wird noch 
bekanntgegeben.

Startveranstaltung Elisabeth-Brändström-Schule: Donnerstag, den 01.02.2018, Beginn 15 Uhr.
Es werden noch Patinnen und Paten gesucht.

Startveranstaltung Andreasschule und Erich-Kästner-Schule: Ende Februar. Es werden noch 
Patinnen und Paten gesucht für die neuen Kinder aus den ersten Klassen.

Weitere Termine und Veranstaltungen, auf die wir gerne hinweisen:

Mi., 31.01.2018: Verabschiedung der Rektorin der Andreasschule, Frau Paschen, mit der wir seit 
2011 zusammenarbeiten. Die Veranstaltung beginnt um 10.15 Uhr. Alle Patinnen und Paten, die an
der Andreasschule aktiv sind, sind herzlich eingeladen.

Ausstellung "Stein auf Stein" im Deutschen Museum Bonn: In dieser Ausstellung wird die größte 
private Sammlung von Lego-Fahrzeugen, Lego-Maschinen und Lego-Bauwerken gezeigt. Sie ist 
nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene ein Erlebnis und weckt bei den meisten von uns
Erinnerungen an die eigenen Konstruktionserfahrungen mit den kleinen bunten Steinen. Die 
Ausstellung ist noch bis Ende April zu besichtigen.

Und noch einige Tipps für Eltern oder Patinnen und Paten, die mit ihren Kindern am Geburtstag 
einen tollen Tag erleben möchten: Im Generalanzeiger Bonn erschien vor kurzem eine Liste mit 
verschiedenen Freizeitangeboten, an denen die Kinder an ihrem Geburtstag freien Eintritt haben 
(nur die Geburtstagskinder, nicht die Begleitpersonen! Und den Ausweis des Geburtstagskindes 
mitnehmen!). Dazu gehören die Zahnradbahn zum Drachenfels, das Aquarium Sealife 
Königswinter, das Schokoladenmuseum in Köln, das Phantasialand in Brühl, die Schwimmbäder 



Aggua in Troisdorf, Monte Mare in Rheinbach und Aqualand in Köln. Auch bei einigen 
Ausflugsschiffen auf dem Rhein kann das Geburtstagskind kostenlos mitfahren. Die Liste ist nicht
vollständig, es gibt sicher noch mehr solche Angebote.

Mit freundlichen Grüßen

Frauke Rheingans
Projektkoordination

Sollten Sie den Infobrief nicht mehr erhalten wollen, so schicken Sie bitte eine kurze Mitteilung an info@kulturverbindet-bonn.de. Wir 
nehmen Sie dann aus dem Verteiler.
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