Wir verbinden Menschen und Kultur(en)
Infobrief 09/19
Liebe Freunde und Freundinnen von Kultur verbindet e.V.,
wir haben gute Neuigkeiten zu verkünden.
Bei Aktion Mensch haben wir unter der Förderrubrik „Erfolgreich weiter“ einen Folgeantrag
gestellt, nachdem Ende April die dreijährige Förderung ausgelaufen war. Der Antrag wurde
bewilligt und wir werden seit August 2019 wieder gefördert. Die Gelder sind bewilligt bis
Ende Juli 2021. Bezahlt wird wie im vorherigen Antrag auch eine 50% Arbeitsstelle für die
Bereiche Ehrenamtsbetreuung, Projektkoordination, Bildungsangebote für Kinder,
Kooperationsarbeit und alles, was damit zusammenhängt.
Dazu haben wir Gelder erhalten, um eine pädagogische Kraft im Rahmen eines
Werkstudierendenvertrages oder als Honorarkraft einzustellen, die neue Angebote
ausarbeitet, die insbesondere in den Ferien oder an bestimmten Wochenenden
durchgeführt werden.
Gelder für Bücher sind in den Geldmitteln von Aktion Mensch nicht enthalten, das geben
die Antragsrichtlinien nicht her. Dennoch stehen wir an der Gotenschule und an der
Lyngsbergschule für das neue Schuljahr gut da. Für diese beiden Schulen hat das
Spendenparlament Gelder für Bücher in einer Höhe von 750€ pro Schule bewilligt. Die
Koordinatorinnen, die die Bücher jetzt aussuchen und in der Parkbuchhandlung bestellen
dürfen, haben richtig viel Arbeit vor sich.
So langsam hat sich an den Schulen der Alltag „zurechtgeruckelt“ und ab dieser Woche
werden Sie bestimmt wieder mit Ihrem Kind weiterlesen können. Fragen Sie per Mail oder
telefonisch bei der Klassenlehrerin nach einer möglichen Lesezeit oder nach einem
Termin, an dem Sie in der Schule die Lesezeit mit der Lehrerin besprechen können. Wenn
Sie die Lehrerin nicht erreichen, gehen Sie zu einem geeigneten Zeitpunkt (z.B. nach der
vierten oder fünften Stunde) in die Schule.
Sicher unterhalten Sie sich mit Ihrem Lesekind über die Ferien. Passend dazu gibt es
unser neues Schreibprojekt „Mein Lieblingsplatz in den Ferien. Im Anhang finden Sie die
Unterlagen dazu, die aktiven Pat*innen haben nähere Informationen bereits zugeschickt
bekommen. Wir freuen uns, wenn viele Kinder teilnehmen. Unter allen Kindern, die den
Fragebogen ausfüllen und uns ihren Lieblingsplatz in den Ferien beschreiben, verlosen wir
5 Kinokarten für das Kinopolis-Kino in Bad Godesberg.
In den nächsten Wochen werden an der Gotenschule und an der Lyngsbergschule neue
Kinder aus den zweiten Klassen in das Projekts starten. An der Gotenschule werden 12
neue Kinder in das Projekt kommen und für zwei Kinder aus den dritten Klassen werden
ebenfalls noch Pat*innen gesucht. Die Termine für die Vorgespräche über die Kinder und
für die Startveranstaltungen erfahren Sie demnächst, sie sind noch nicht festgelegt
worden.

An der Andreasschule sollen die Kinder, die im März in das Projekt aufgenommen wurden
und die jetzt in die zweite Klasse gekommen sind, endlich ihre Bücherkisten bekommen.
Auch hier wird der Termin noch mit der Schule abgesprochen, er wird (hoffentlich) vor den
Herbstferien stattfinden.
In unsrem Projekt „Meine erste Bibliothek“ soll den Kindern vor allem vermittelt werden,
dass Bücher toll sind und Lesen Spaß macht. Gerade bei Leseanfängern ist es wichtig,
das Buch nicht bis zum letzten Buchstaben „auszuquetschen“. Die Kinder möchten gerne
einen Erfolg sehen und das Buch nach einer bestimmten Zeit mit nach Hause nehmen
dürfen. Gerade die normalen Leseanfänger-Bücher sollten dann schon nach sechs bis
acht Lesestunden dem Kind mitgegeben werden. Falls noch nicht alles gelesen wurde, so
lesen Sie vielleicht etwas mehr vor oder ermuntern Sie das Kind, das Buch zu Hause zu
Ende zu lesen und lassen Sie sich das dann erzählen.
In den kommenden Wochen haben wir ein umfangreiches Programm mit vielen
unterschiedlichen Angeboten für die Kinder. Los geht es am 29. September mit einem
Besuch des LVR-Museums zum Thema Steinzeit, bei dem Glücksbringer gebastelt
werden. Dieses Angebot richtet sich explizit an Eltern, Patinnen und Kinder. Am 06.
Oktober geht es in die gerade eröffnete Ausstellung in der Bundeskunsthalle zu den
historischen Handelsstätten im Nahen Osten. Auch hier ist gewünscht, dass Eltern
mitkommen, bei genügenden Anmeldungen wird eine Führung in arabischer Sprache
angeboten. Im Anhang finden Sie die Einladungen.
Für den 09. November ist ein Ausflug nach Rheinbach geplant zum Glasmuseum mit
Besuch des Museums für die Erwachsenen und ein Workshop zum Verzieren eines
Glasgefäßes mit Sandstrahl für die Kinder geplant. Für den 16. November steht auf dem
Programm ein Workshop „Bollywood-Tanz“, an dem neben den Kindern auch die
Pat*innen und Eltern mitmachen dürfen. Am 01. Dezember besuchen wir das Theater
Marabu und am 15. Dezember geht es zu einem Experimentierworkshop ins Deutsche
Museum. Die Einladungen erhalten Sie rechtzeitig.
Termine von anderen Organisationen, auf die wir gerne aufmerksam machen:
16.09. - 21.09.2019: Highlights der Physik. Wissenschaftsfestival auf dem Münsterplatz
und Friedensplatz. Mit der Mitmachausstellung Phänomikon für Kinder, Highlight-Show für
Kinder, dem Jugendlabor und der Zauberschule, interaktiven Ausstellungen und vielen
Angeboten für Erwachsene.
Bonner FilmFair-Wochen im WOKI vom 20. – 29 September, das Programm ist als pdfDatei im Anhang an den Infobrief.
Freitag, den 20.09.2019, 16 Uhr: Bonner Figuren-Theater führt das Stück "Geschchten
aus Smaland" auf. Jugendzentrum K7, Malwitzstraße 9. Für Kinder ab 4 Jahren, Eintritt
frei.
Sonntag, den 29.09.2019, 11 - 19 Uhr: Bonner Kultur- und Begegnungsfest auf dem
Marktplatz und Münsterplatz. Mit vielen Ständen und Musik- und Tanzaufführungen, die
die Vielfalt der Kulturen in Bonn wiederspiegeln. In diesem Jahr ist Kultur verbindet e.V.
leider nicht dabei!
Smartphone-Grundkurs am 07.10 und 14.10 von der Weiterbildungsstätte der ev.
Frauenhilfe Rheinland, Ellesdorfer Str. 44. Nähere Informationen finden Sie im Flyer
Digitalisierung im Anhang an den Infobrief.

Juleica-Qualifizierung durch das Jugendamt Bonn: Die Jugend-Leiter-Card-Qualifizierung
richtet sich an Personen, die ehrenamtlich Kinder- und Jugendgruppen betreuen möchten
– sei es in Workshops, in Ferienangeboten oder bei Freizeitangeboten. Der Kurs wird
angeboten vom Jugendamt Bonn. Nähere Infos finden Sie im Anhang an den Infobrief.
Zum Schluss mache ich erneut aufmerksam auf die Aktion „Platz schaffen mit Herz“ vom
Otto-Versand. Sie können Kleidung, die Sie nicht mehr benötigen und auch nicht in einer
Kleiderkammer in Bonn abgeben möchten, im Rahmen dieser Aktion an Otto schicken.
Dafür bekommen Sie eine Stimme, mit der Sie eine soziale Organisation unterstützen
können. Organisationen, die mit ihren Stimmen unter die ersten 70 kommen, erhalten
500€.
Kultur verbindet beteiligt sich mit dem Projekt „Meine erste Bibliothek“. Sie können ihre
Stimme an das Projekt vergeben und so dafür sorgen, dass wir im Rahmen dieser Aktion
Geld für das Projekt erhalten. Die Aktion geht bis zum 15 Oktober, also sortieren Sie
passend zum Herbstbeginn Ihren Kleiderschrank aus!
Was müssen Sie tun?
· Packen Sie ein Paket (mind. 5 kg) mit aussortierter Kleidung.
· Gehen Sie auf die Homepage von Otto (geben Sie in die Suchmaschine Platz schaffen
mit Herz Otto ein) und klicken Sie auf der Seite den Button „Jetzt mitmachen“ an.
· Drucken Sie Ihren Paketschein aus, kleben Sie diesen auf das Paket und geben Sie es
kostenfrei ab im nächsten Hermes-Shop.
· Sie erhalten per Mail einen „Voting-Code“. Gehen Sie erneut auf die Homepage und die
Seite „Platz schaffen mit Herz“ . Dort gehen Sie auf den Button „Wähle Dein Projekt“. Im
Suchfeld können Sie eingeben „Meine erste Bibliothek“ oder „Kultur verbindet“ (unter dem
Standort Bonn ist unser Projekt leider nicht zu finden). Dann erscheint unser Projekt und
Sie geben einfach den Voting-Code ein und stimmen so für unser Projekt.
Wir sind gespannt, ob „Meine erste Bibliothek“ es unter die 70 besten Projekte schafft!
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.

