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

am 5. Dezember ist der internationale Ehrenamtstag. Die Gelegenheit möchten wir nutzen 
und ganz herzlich Dankecsagen!!!

Danke an unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, ohne die unser Verein nicht 
existieren würde. Gerade aktuell ist die Arbeit z.B. der BuchPatinnen und BuchPaten fast 
eingefroren, die Kontakte zu den Kindern und Eltern so erschwert. Es fehlen Räume, da 
wir Schulen nicht nutzen können. Es fallen geplante Aktionen aus auf die wir und die 
TeilnehmerInnen sich schon gefreut haben. Dennoch sind viele ehrenamtliche 
UnterstützerInnen aktiv dabei und helfen mit, uns teilweise "neu zu erfinden", um unsere 
Angebote den Möglichkeiten anzupassen.

DANKE für den Einsatz! Bleiben Sie gesund! Wir möchten gerne mit Ihnen in 2021 bei 
unseren Herzensprojekten wieder durchstarten!

Malwettbewerb Winter: Damit die Kinder in dieser Zeit, in der die so wichtigen Kontakte 
eingeschränkt sind, eine schöne Beschäftigung haben, bieten wir einen Malwettbewerb an
zum Thema „Winter“. 

Im Anhang finden Sie das Informationsblatt mit den Teilnahmebedingungen. Sie können es
an Ihr Lesekind weiterleiten. In allen unseren Kooperationsschulen werden wir ein Plakat 
aushängen. 

Die Kinder können ihr Bild in der Schule in die Bücherkiste von Kultur verbindet e.V. legen 
oder das Bild kann per Mail bzw. per WhatsApp an info@kulturverbindet-bonn.de oder 
0160 – 996 733 54 geschickt werden. Oder klassisch per Post an die Büroadresse Kultur 
verbindet, Oststraße 4, 53173 Bonn.

BuchPatenschaften: Erfreulicherweise startet das Lesen an der Elsa-Brändström-Schule 
in Tannenbusch mit fünf neuen Kindern. Die Elsa-Schule war aufgrund einer Corona-
Infektion bis Ende November weitestgehend geschlossen. Nun kann es dort endlich 
losgehen. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass auch die anderen Schulen Möglichkeiten 
finden, im nächsten Jahr das Projekt „Meine erste Bibliothek“ vorsichtig wieder anlaufen zu
lassen.

An der Astrid-Lindgren-Schule sind seit gut zwei Monaten acht Patinnen und Paten dabei, 
mit ihren Kindern zu lesen. Trotzt Corona. Die Lehrerinnen haben die Lesestunden gut 
organisiert, so dass die Räume, in denen das Lesen stattfindet, frei sind und 
Desinfektionsmittel bereit steht. Es wird nicht nur gelesen, sondern es werden auch 
Hörbücher gemeinsam gehört, zusammen gespielt und sich unterhalten. Die Patinnen 



haben die Bedürfnisse der Kinder gut im Blick. Alle Kinder genießen die individuelle 
Betreuung sehr. 

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt: Ende November hatte der Vorstand des Vereins 
ein Gespräch mit der Leiterin des Jugendamtes Bonn, Frau Sturm und dem 
Abteilungsleiter Herrn Bröxkes. Es ging um Möglichkeiten, die Arbeit des Vereins für 
benachteiligte Kinder längerfristig durch städtische Mittel mit abzusichern. Das Gespräch 
verlief sehr positiv und es wurde signalisiert, dass der Verein vom Jugendamt in diesem 
Vorhaben begleitet und beraten wird.

!!! Termine Termine Termine !!! 

Leider fällt unsere geplante Lamawanderung den Corona-Beschränkungen zum Opfer und
auch der Gummibärchen-Workshop im Deutschen Museum kann deswegen nicht 
stattfinden. Wir holen alles 2021 nach!

Der AWO -Leseclub findet seit Ende Oktober jeden Freitag statt. Wir beachten alle 
Vorschriften – Abstand, Masken, Lüften – und es dürfen maximal drei Kinder zum 
Leseclub kommen. Es wurde aus Büchern über Geduld und Spannung und über die 
Winterzeit gelesen. Aber auch Witze, was natürlich immer gut ankommt.

Anhänge an diesen Rundbrief: Für alle, die sich auf das kommende Jahr freuen, haben 
wir zwei interkulturelle Kalender als pdf-Datei an diesen Rundbrief gehängt. In den 
Kalendern sind Fest- und Feiertage vieler Länder und Religionen dieser Welt verzeichnet. 
Die Kalender lassen sich in DinA4-Querformat ausdrucken.

Im Anhang an diese Mail finden Sie ebenfalls Tipps und Möglichkeiten zum Lesen und 
Vorlesen auf Abstand.

Unsere Facebook-Seite: Kennen Sie eigentlich unseren Facebook Account? 
https://www.facebook.com/KulturVerbindet ist mit vielen interessanten Inhalten und Tipps 
gefüllt. Diese kann man sich auch ansehen, wenn man selbst nicht bei Facebook ist: 
https://www.facebook.com/KulturVerbindet/?view_public_for=120510678053787.

Wir möchten mit unserer Facebook-Seite in diesen speziellen Zeiten unsere Präsenz 
zeigen und das Medium nutzen, uns noch bekannter zu machen. Es wäre sehr schön, 
wenn alle, die einen eigenen Facebook Account haben, die Seite abonnieren und Beiträge
liken und teilen. Das Social Media Team bedankt sich für ihre Hilfe.

Und noch ein Anliegen in eigener Sache: Spenden macht glücklich - sich Selbst und
Andere. 

Suchen Sie gerade nach einem Projekt, das Sie gerne in der Weihnachtszeit unterstützen 
möchten? Kennen Sie Menschen, die vielleicht in dieser Zeit nach geeigneten 
Spendenprojekten suchen? Dann möchten wir Ihnen unseren Verein ans Herz legen. 
Mit jedem Beitrag, den Sie uns spenden, fördern Sie direkt und ohne Abzug die Kinder. 
Verwaltungsausgaben bestreitet der Verein aus Mitgliedsbeiträgen. Von den Spenden 
kaufen wir Bücher für die Kinder oder ermöglichen den Kindern den Zugang zu den 
Kulturveranstaltungen. Alle Spenden werden ausschließlich für die Projekte des Vereins 
verwendet. http://www.kulturverbindet-bonn.de

https://www.facebook.com/KulturVerbindet
https://www.facebook.com/KulturVerbindet/?view_public_for=120510678053787


Mehr Infos darüber, was mit den Spenden geschieht und wie Sie spenden können, finden 
Sie oder Interessierte, denen Sie davon berichten möchten, auf unserer Homepage 
www.kulturverbindet-bonn.de

Wir sagen im Namen des gesamten Kultur-verbindet-Teams ganz herzlich DANKE 
für ihr Interesse und ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand von Kultur verbindet e.V.
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Wenn Sie diesen Infobrief nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie eine kurze Mail an 
info@kulturverbindet-bonn.de. Wir nehmen Sie dann aus dem Verteiler.
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