Liebe Freunde und Freundinnen von Kultur verbindet e.V.
Am 21.05.2017 waren wir den ganzen Tag mit einem Stand auf dem internationalen Begegnungsfest.
Auch wenn wir nur
 mit Infomaterial nicht wirklich mit den vielen leckeren Essenständen konkurrieren
konnten, so hatten wir dennoch viele Gespräche mit Interessierten und haben sogar Spenden
eingenommen. Wir danken noch einmal herzlich allen Patinnen und
Paten, die sich am Stand engagiert haben und die Arbeit des Vereins so gut erklärt haben.

Der nächste Termin dieser Art wird am Freitag, den 23 Juni 2017 sein. An dem Tag findet der von der
Freiwilligenagentur organisierte Bonner-Engagement-Tag statt. Auf dem Münsterplatz werden über 50
Vereine und Organisationen, die stark auf ehrenamtliches Engagement angewiesen sind, präsent sein.
Wir wollen die Gelegenheit nutzen, neue Interessierte für BuchPatenschaften anzusprechen und zu
informieren.
Unser Stand (Nr. 36) liegt zwischen Kaufhof und dem Bonner Münster, in direkter Nähe des
Kaffeerads. Auch für diese Aktion freuen wir uns über Unterstützung von Paten und Patinnen und
Mitgliedern. Es wäre schön, wenn der Stand von 9 Uhr (Aufbau) bis 17 Uhr (Abbau) durchgehend von
2 Personen besetzt ist. Sie können sich über diesen Link
http://doodle.com/poll/i5yqmgd74bigbktx in die Liste eintragen oder sich telefonisch (0160/ 996 733
54) bzw. per E-Mail anmelden. Diesmal haben wir 60 Minuten-Schichten eingeteilt.
Im Mai schickte die Stadt Bonn uns -und allen Organisationen und Vereinen, die mit Ehrenamtlichen
arbeiten - Informationen über die neue gesetzliche Regelung zur Ehrenamtsarbeit zu. Die
Voraussetzungen für die ehrenamtliche Arbeit mit Kindern wurden verändert. Bisher genügte die
einmalige Vorlage des erweiterten Führungszeugnis. Seit Mai 2017 muss alle 5 Jahre ein neues
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt werden.
Die Stadt Bonn kann mit Hilfe von Kontrollen überprüfen, ob die Vereine diese Vorschrift beachten.
Wir haben eine Reihe von Patinnen und Paten, die bereits seit 2012 für uns ehrenamtlich tätig sind.
Wir werden uns mit jeder betroffenen Person in Verbindung setzen und die entsprechenden Unterlagen
zuschicken, mit denen das Führungszeugnis kostenfrei beim Bürgeramt der Stadt beantragt werden
kann. Auch die wenigen unter Ihnen, von denen wir (noch) kein Führungszeugnis bei unseren Akten
haben, werden wir ansprechen.
Auch bei unserer Vereinsarbeit gibt es Ereignisse, die unerwartet eine Patenschaft auseinanderreißen.
Manchmal ist es ein Umzug in eine andere Stadt, aber leider kommt es vor, dass Kinder mit ihrer
Familie abgeschoben werden. Diesmal betraf es die Lyngsbergschule, davor gab es zwei Fälle an der
Andreasschule.

Abschiebungen werden uns sicherlich noch öfters treffen. 2015 wurden Mazedonien, Serbien,
Montenegro, Albanien und der Kosovo als sichere Herkunftsländer eingestuft. Ähnliches gilt auch für
nordafrikanische Länder, Staaten der russischen Föderation und die Ukraine. Menschen aus diesen
Ländern werden mehr und mehr von Abschiebung betroffen werden.
Niemand weiß, wann die bevorstehende Abschiebung stattfindet. So können sich Kind und Patin nicht
verabschieden, die Patin hat das Buch noch, das sie gerade gemeinsam mit dem Kind gelesen hat und
es gibt nicht einmal die Möglichkeit, das Buch mit einer Nachricht nachzuschicken.
 geben wir uns Mühe, dem Kind hier eine gute Integration zu ermöglichen, und dann die
"Da
Abschiebung".
 Resigniert brachte es eine Patin auf den Punkt.
Keiner von uns kennt die Einzelheiten, die zur Abschiebung führen. Sicher ist aber: Wenn die Familien
hier leben, egal mit welcher Perspektive, dann sollen die Kinder sofort gute Möglichkeiten haben und
gefördert werden. Man kann nicht damit warten, bis eine Bleibeperspektive abzusehen ist. Auch wenn
das Kind Deutschland wieder verlässt, ist die Arbeit nicht umsonst gewesen. Sie haben das Kind
gestärkt und ihm Wertschätzung entgegengebracht und diese Zeit wird das Kind sicherlich als positiv
in Erinnerung behalten.
Von einem langjährigen Mitglied wurden wir auf Amazon Smile aufmerksam gemacht. Amazon Smile
ist ein Angebot der Internetplattform Amazon. Sie können hier wie über Amazon alles bestellen und
kaufen wie bisher. Bei Amazon Smile spendet Amazon 0,5% des Kaufpreises an eine gemeinnützige
Organisation ihrer Wahl. Diese Organisation können Sie aus einer Empfänger-Liste auswählen oder
Sie können einen Verein Ihrer Wahl angeben.
Wenn Sie also Kultur verbindet e.V. als Organisation angeben, die die Spende erhalten soll, so wird
das Geld an den Verein überwiesen. Falls Sie also gelegentlich über Amazon bestellen, so sehen Sie
sich doch einmal Amazon Smile an.
Termine:
Am 26.05. hat der Ramadan begonnen. Er dauert bis ca. zum 24.06. Die Kinder sind nicht direkt vom
Fasten betroffen; allerdings wird in den Familien nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang
gegessen, so dass es vorkommen kann, dass ihr Patenkind müder sein wird als gewohnt.
Im Juni finden zwei Patentreffen statt. Sowohl die Paten der Erich-Kästner-Schule als auch die der
Andreasschule werden sich treffen. Die Einladungen zu den Treffen wurden an die Patinnen und Paten
verschickt.
In der Erich-Kästner-Schule werden am 22. Juni den Kindern der zweiten Klasse die Bücherkisten
überreicht.
Vom 09. - 11. Juni findet in der Rheinaue das 9. Ballonfestival statt. Täglich starten Ballons bei
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und am Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr findet ein
abwechslungsreiches Familienprogramm statt. Vielleicht hat das eine oder andere Patenkind Freude an
einem Besuch des Festes.
Das Museumsmeilenfest Bonn findet in diesem Jahr vom 15. - 18. Juni statt. Die Bundeskunsthalle,
das Kunstmuseum, das Haus der Geschichte, das Deutsche Museum und das Museum König
beteiligen sich mit einem vielfältigen Programm. Einzelheiten finden Sie auf der Internetseite
www.museumsmeilebonn.de, auf der Sie in Kürze auch das Programm herunterladen können.
Ein Fortbildungsangebot der Bonner Ehrenamtsschule könnte ebenfalls für Einige interessant sein. Am
29.06.2017 findet im Haus Mondial ein Seminar statt mit dem Thema: "Umgang

mit kulturellen und
sozialen Unterschieden. Kontaktaufbau - Beziehungsorientierung auf Augenhöhe". In einer offenen
Diskussion sollen Fallbeispiele besprochen und Folgerungen daraus abgeleitet werden, wie
Kommunikation erfolgreich gestaltet werden kann.
Anmeldungen bitte bei Marta.Kemperink@caritas-bonn.de. Das Seminar ist kostenfrei.

Der von Kultur verbindet organisierte Ausflug ins Siebengebirge für Kinder, Eltern und PatInnen wird
stattfinden am Samstag, den 01.07.2017. Die Einladung dazu wurde bereits an die Patinnen und Paten
verschickt, ist aber noch einmal im Anhang dabei. Es können natürlich auch Eltern und Kinder ohne
die PatInnen teilnehmen oder die Patin bzw. der Pate mit dem Patenkind ohne die Eltern.
Am 10.07.2017 referiert Prof. Dr. Mecheril von der Uni Oldenburg
über das Thema: Warum sich Migranten nicht anpassen müssen.
Diskriminierungskritik als professionelle Aufgabe. Der Vortrag findet statt im
Stadthaus, Berliner Platz 2, Sitzungsraum 1 und ist organisiert von der
Stabstelle Integration.
Einige von Ihnen haben bereits im Mai Urlaub gemacht, andere werden im Juni verreist sein. Dennoch
werden sich die sechs Wochen bis zu den Sommerferien von NRW (16.07. - 29.08.) noch etwas
hinziehen. In den Schulen werden die letzten Wochen gerne für Aktivitäten wie Schulfest, Sportfest
oder Wandertag genutzt, achten Sie daher auf Aushänge in der Schule oder in der Klasse. Auch wenn
wir immer bemüht sind, solche Termine an die Patinnen und Paten weiterzugeben, sind wir oft nicht
über die Aktivitäten der einzelnen Klassen
informiert.
Unser Webmailer, über den die E-Mailadresse des Vereins läuft, hat Programmänderungen
vorgenommen. Im Moment hat es dazu geführt, das aus diesem Infobrief verschiedene Sonderzeichen
verschwunden sind und auch die Fotos und Logos, die eigentlich im Brief erscheinen sollten, nur als
Anhang an den Brief auftauchen. Im Moment ist nicht klar, wie das zu ändern ist. Von daher bitten wir
um Verständnis fehlende Zeichen und den großen Anhang.
Mit freundlichen Grüßen,
Der Vorstand von Kultur verbindet e.V.
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