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

unser neue Emi-Kinderseite ist auf der Homepage. Es dreht sich diesmal alles um „Wilde 
Tiere in der Stadt“. Nicht nur Füchse, Waschbären und Eichhörnchen sind in Bonn und 
anderen Großstädten unterwegs. Wir erzählen auch über Vögel, Insekten und exotische 
Tiere, die in Deutschland in den Städten (und im Umland) zu sehen sind. Und der Blick 
geht über Europa hinaus und zeigt die für uns exotische Tierwelt in Singapur, die Panther 
in Mumbai, Eisbären in einer kanadischen Stadt und Pinguine in Kapstadt, Südafrika. 
Dazu gibt es noch Basteltipps, Buchtipps, Backrezepte und mehr.

Die Kinderseite Emi ist auf unserer Homepage www.kulturverbindet-bonn.de zu finden. 
Und als pdf-Datei findet sich im Anhang an diese Mail.

In der zweiten Herbstferienwoche von NRW haben wir mit sechs Kindern das 
Stadtteilerkundungsprojekt in Plittersdorf durchgeführt. Gerne hätten wir das Projekt mit 
mehr Kindern gemacht, aber wegen der Corona-Beschränkungen war das nicht möglich. 
An fünf Tagen sind wir kreuz und quer durch Plittersdorf gelaufen, haben verschiedene 
Spielplätze ausprobiert und bewertet, das alte Dorf entdeckt, besondere Häuser und 
Plätze aufgesucht (z.B. die alte Plittersdorfer Schule, das älteste Haus im Stadtteil, eine 
verlassene Botschaft und das Vereinshaus der Pfadfinder) und wir waren in der Rheinaue 
und bei einem Workshop im Deutschen Museum. Aus den Erfahrungen aus den 
Rundgängen wurden Fragen formuliert. Diese konnten die Kinder dem 
Bezirksbürgermeister Jansen und dem Jugendpfleger von Godesberg, Herrn Vieth, 
stellen. Auf unserer Homepage und unserer Facebookseite finden Sie Fotos und weitere 
Informationen.

In den Herbstferien haben wir eine große Buchspende erhalten. Der Sohn einer 
ehemaligen BuchPatin hat sein Kinderzimmer umgeräumt und Kinderbücher aussortiert. 
Mit drei großen Kartons standen er und seine Eltern vorm Büro. Die neuwertigen 
Kinderbücher sind prima für unser LeseProjekt geeignet und wir hoffen, dass wir sie bald 
wieder gemeinsam mit den Kindern lesen können! 

Vielen Dank Aron, für diese tollen Bücher!

!!! Termine Termine Termine !!!

Es kann zu Änderungen durch die neuen Corona-Beschränkungen, die ab dem 
02.11.2020 umgesetzt werden. Wir informieren Sie dann.

http://www.kulturverbindet-bonn.de/
http://www.kulturverbindet-bonn.de/
https://m.facebook.com/KulturVerbindet/?tsid=0.5926544462754558&source=result


Sonntag, den 15.11.2020: Workshop Elektroautos bauen. Die Einladungen wurden 
verschickt und finden sich in arabischer und englischer Übersetzung im Anhang des 
Infobriefs.

Sonntag, den 22.11.2020: Workshop Gummibärchen - selbst hergestellt. 
Der Workshop muss leider entfallen, da das Deutsche Museum im November geschlossen
blieben muss.

Sonntag, den 12.12.2020: Eine Wanderung mit Lamas. Die Einladungen werden 
verschickt, sobald sicher ist, dass die Veranstaltung stattfinden kann.

Bisher konnten wir nur an der Astrid-Lindgren-Schule mit den Kindern weiterlesen. An der 
Elsa-Brändström-Schule werden wir in den nächsten Wochen auch unser BuchProjekt 
„Meine erste Bibliothek“ fortsetzen können. An allen anderen Schulen ist dies leider immer 
noch nicht möglich. Daher hatten wir die BuchPatinnen und BuchPaten im Oktober 
angeschrieben und um Ideen gebeten, die Alternativen zum Lesen mit den Kindern an den
Schulen bieten können. Einige Vorschläge haben uns erreicht. Zusammen mit den 
eigenen Konzepten, die im Vorstand angedacht wurden, werden wir sehen, was für 
Strategien der Verein entwickeln kann, um die Kinder weiter zu unterstützen und um den 
Patinnen und Paten neue Möglichkeiten für einen persönlichen Kontakt zu den Kindern zu 
bieten.

Und zum Schluss noch eine schöne Nachricht: Endlich kann unser Leseclub wieder 
starten! Bis August war dies wegen der Corona-Pandemie und den Sommerferien nicht 
möglich. Dann mussten einige neue Vorleserinnen gesucht werden. Jetzt haben wir wieder
ein kleines Team zusammen. Diesen Freitag wird zum ersten Mal seit vielen Monaten 
wieder vorgelesen. Wir beachten alle Vorschriften – Abstand, Masken, Lüften – und es 
dürfen maximal drei Kinder zum Leseclub kommen. Trotzdem freuen wir uns sehr, dass es
weiter geht. 

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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