Der Verein wurde 2008 von zugewanderten und alteingesessenen Bürgerinnen und Bürgern
in Bonn gegründet mit dem Ziel, Kinder aus zugewanderten Familien im Alter von 6 – 12
Jahren die Erfahrung vermitteln, dass Kultur in all ihren Facetten ein wichtiger und
unverzichtbarer Bestandteil ihres Lebens ist und einen entscheidenden Beitrag zur
Integration leistet.
Der Verein startete als Migrantenselbstorganisation (Vorstand, Mitglieder und ehrenamtlich
Tätige waren überwiegend Personen mit Migrationshintergrund, Ziel der Vereinsarbeit war
Förderung von Kindern und Familien mit Migrationshintergrund), blieb es aber nicht lange.
Die Zahl der ehrenamtlichen Patinnen und Paten ohne Migrationshintergrund und die Zahl
der Mitglieder ohne Migrationshintergrund führte dazu, dass der Verein per Definition keine
Migrantenselbstorganisation mehr ist.
Mit verschiedenen Aktivitäten wie zum Beispiel KulturPatenschaften, dem Kinderkulturclub,
dem Lesenachmittag, den regelmäßigen Besuchen von Musik– und Theaterveranstaltungen
sowie von Ausstellungen in Museen und den Ferienprogrammen Hör– und Sprachclub,
Schreib– und Erzählwerkstatt verfolgen wir dieses Ziel.
Besonders erfolgreich ist unser Projekt „Meine erste Bibliothek“.
Vertraut sein mit Büchern, stolz auf die eigene Bibliothek und Freude am Lesen: dies sind die
Ziele dieses Projektes, das sich an Kinder mit Migrationshintergrund in den Grundschulen
richtet. BuchPatInnen und BuchPaten treffen sich einmal pro Woche mit „ihrem“ Patenkind
in der Schule und gemeinsam wird die Welt der Bücher entdeckt. Über die Bücher kommt
das Duo ins Gespräch und lernt die Welt des Gegenübers kennen und zu verstehen.
Freundschaften entstehen so zwischen Familien unterschiedlicher Herkunft und wo vorher
ein Nebeneinander war, beginnt ein Miteinander. Seit Beginn des Projektes 2011 sind aus
insgesamt über 300 Patenschaften mehr als 50 dauerhafte Freundschaften entstanden.

Unser Verein ist vom Finanzamt Bonn als gemeinnützig anerkannt und bei der Zentralstelle
„Gemeinnützige Organisationen“ beim Generalstaatsanwalt unter der Kennziffer E – 07539
eingetragen.
Mehr erfahren Sie über unseren Verein unter www.kulturverbindet-bonn.de
Die Arbeit der Projekte wird allein durch ehrenamtliche Tätigkeit geleistet. Zurzeit
engagieren sich gut knapp über 100 Personen für den Verein. Für dieses Engagement erhielt
Kultur verbindet e.V 2014 den Integrationspreis der Stadt Bonn.

