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Liebe Patinnen und Paten,

die Sommerferien sind im vollen Gange und wir alle, besonders die Kinder,
haben die Gelegenheit, einmal durchzuatmen und die freie Zeit zu genießen.
Die Zeit kurz vor den Ferien ist inzwischen mit Terminen so gefüllt, dass es
schon fast zu viel ist. Leider können auch wir uns dem auch nicht entziehen.
So hatten wir im Juni Patentreffen von den Ehrenamtlichen der Andreasschule sowie
der Kästnerschule und das Kistenfest an der Kästnerschule und an der Elsa-Brändström-Schule.

Die Koordinatorinnen und Koordinatoren vom Projekt "Meine�"Meine
erste Bibliothek"  haben sich zusammengesetzt und Planungen für das nächste� haben sich zusammengesetzt und Planungen für das nächste
Halbjahr gemacht. Wichtige Punkte waren die Gewinnung weiterer Personen, die
koordinative Aufgaben übernehmen an der Kästnerschule, der Lyngsbergschule,
der Elsa-Brändström-Schule und der Andreasschule sowie der Dauerbrenner
Finanzierung der Bücher für alle Kinder .�"Meine � haben sich zusammengesetzt und Planungen für das nächste

Zurzeit arbeitet eine neue ehrenamliche Mitarbeiterin, Frau Höhn, intensiv an einem Auftritt des
Vereins auf der Spendenplattform betterplace . Der Entwurf dafür steht, es�"Meine � haben sich zusammengesetzt und Planungen für das nächste
fehlt noch die rechtliche Klärung in Bezug auf die Datenschutzverordnung.
Wir werden versuchen, über diesen Weg die dringend benötigten Gelder für
neue Bücher zu bekommen. 

Gefreut haben wir uns über die Aufführungen der von Kultur verbindet e.V. in
Zusammenarbeit mit der Gotenschule und der Andreaschule organisierten
Theater-AGs. An der Gotenschule wurde das Buch "Die wilden Hühner"  von Frau�"Meine � haben sich zusammengesetzt und Planungen für das nächste
Funke als Theaterstück umgesetzt, an der Andreasschule kam "Asterix und�"Meine
Obelix"  zur Aufführung. � haben sich zusammengesetzt und Planungen für das nächste

Herr Jochem hat während des Schuljahres den Kindern die Grundlagen des
Theaterspielens beigebracht. Gemeinsam wurden die Texte für die Aufführung
besprochen und passend umgeschrieben. An der Andreasschule wird die AG
zusammen mit Frau Berger geleitet, die uns die Fotos von der Aufführung zur
Verfügung gestellt hat.

Kurz vor den Ferien fand unsere traditionelle Abschlussveranstaltung in der
Parkbuchhandlung statt und zum ersten Mal hatten wir eine Kinderbuchautorin,
Frau Fröhlich aus Köln, für eine Lesung dazu eingeladen. Frau Ter-Nedden von
der Parkbuchhandlung hatte sich wie immer um alle organisatorischen Belange
gekümmert und die Veranstaltung kurzerhand in das Parkhotel verlegt, da die
Buchhandlung sonst aus allen Nähten geplatzt wäre. Die Patinnen und Paten
bekamen von den Kindern als Dank für das schöne Lesejahr je eine Rose
überreicht. Den Bericht über die Veranstaltung finden Sie auf der
Vereins-Homepage und auf der Facebookseite.



Bereits in den Ferien, am ersten Sonntag, konnten wir noch einen Ausflug in
den Erlebnispark Wasserland in Gymnich durchführen. Mit Familien,
die von der evangelischen Flüchtlingshilfe betreut werden, fuhren  fast 50 Personen mit. � fast 50 Personen mit. 
Das Wetter war ideal, die Kinder tobten in den Wasserspielanlagen und die Familien picknickten 
unter den Bäumen. Wir hoffen, dass wir noch einen Bericht von einem Teilnehmenden über den 
Ausflug für unsere Homepage bekommen.

Die BuchPatinnen und BuchPaten sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des
Schullebens und für Lehrerinnen und Kinder vertraute Gesichter. Die Rektorin
der Lyngsbergschule, Frau Büsch-Dutz, hat nun eine gute Idee: Sie möchte von
allen BuchPaten und BuchPatinnen je ein Foto in einen Bilderrahmen setzen
und diesen im Eingangsbereich der Schule aufhängen. So können die Eltern auf
das Projekt aufmerksam gemacht werden und die zukünftigen Paten und Patinnen, die mit den 
Kindern lesen werden, schon mal in Augenschein  nehmen. Auch für neue Lehrkräfte, die�"Meine � haben sich zusammengesetzt und Planungen für das nächste
an die Schule kommen, ist dies hilfreich. Wir freuen uns über diese Aktion
und bitten alle Patinnen und Paten, die an der Lyngsbergschule tätig sind,
ein Foto von sich dafür zur Verfügung zu stellen.

!!! Termine  Termine  Termine !!!� Termine � Termine !!! � Termine � Termine !!!

In den Ferien haben wir keine Termine, dennoch weisen wir bereits auf
Veranstaltungen hin, die im September stattfinden.

15.09.2018: Nasreddin Hodscha und andere orientalische Erzählungen und
Märchen. Lesung von I. Jochem, Theaterpädagoge. Trinkpavillon an der
Godesberger Stadthalle.

21.09.2018: Ab 18 Uhr: Jubiläumsfeier zum 10-jährigen Bestehen des Vereins
Kultur verbindet e.V. im Haus der Geschichte, Museumsmeile Bonn

23.09.2018: Bonner Begegnungsfest auf dem Münsterplatz und Marktplatz.
Kultur verbindet e.V.beteiligt sich wieder mit einem Informationsstand.

Damit wir das Fest nicht nur nutzen, um neue Interessierte anzusprechen,
sondern auch Spenden einnehmen, möchten wir einen Bücherflohmarkt anbieten.
Dafür suchen wir gebrauchte, gut erhaltenen Bücher für Erwachsene und
Jugendliche. Sicher hat jeder von Ihnen Bücher im Schrank, die ein Fehlkauf
waren, ein doppeltes Geschenk oder die Sie aus anderen Gründen gerne
abgeben. Schenken Sie uns diese Bücher! Wir werden die Bücher am Stand gegen
eine Spende an die Besucher des Begegnungsfestes abgeben und die
eingenommenen Gelder für den Kauf von neuen Kinderbüchern für das Projekt
"Meine erste Bibliothek " verwenden.�"Meine � haben sich zusammengesetzt und Planungen für das nächste

Sie können die Bücher im Büro in der Oststraße 4 in Godesberg zu den
Bürozeiten abgeben (Di + Do von 9 - 12.30 Uhr, bitte vorher telefonisch das Kommen� Termine � Termine !!!
ankündigen, für den Fall, dass Frau Rheingans zu der Zeit einen Termin hat).
Wir holen die Bücher auch gerne bei Ihnen zu Hause ab.

Termine von anderen Trägern und Organisationen, auf die wir Sie gerne
aufmerksam machen:

Bis 28.10.2018: Ausstellung Playground in der Bundeskunsthalle mit vielen
Spielobjekten zum Ausprobieren, Museumsmeile, Friedrich-Ebert-Allee 4.



08.08.2018: 19 - 21 Uhr: Vortrag Menschen auf der Flucht - Erfahrungen von� Termine � Termine !!!
Geflüchteten. Es soll das Erleben der betroffenen Menschen zur Sprache
kommen, ihre persönliche Wahrnehmung der neuen Lebenswelten und ihre
Chancen und Hindernisse aufzeigen.

14.08. - 17.08.2018:� Termine � Termine !!!  jeweils 10.15 - 13.15: Traumspielplatz. Wir gestalten� Termine � Termine !!!
unser Modell für einen Traumspielplatz. Workshop für Kinder von 6 - 10� Termine � Termine !!!
Jahren. Bundeskunsthalle, Museumsmeile, Friedrich-Ebert-Allee 4. Anmeldung
unter 0228 - 91 71 243.

07.08. - 10.08.2018:� Termine � Termine !!!  jeweils 10.15 - 13.15: Parcours@playground. Einführung� Termine � Termine !!!
in die Technik des Parcours. Für Kinder und Jugendlichen von 10  14 Jahren.� Termine � Termine !!!
Bundeskusnthalle, Museumsmeile, Friedrich-Ebert-Allee 4. Anmeldung unter
0228 - 91 71 243.� Termine � Termine !!!

25.08.2018: 9 - 13.30:� Termine � Termine !!!  Interkulturelle Sensibilisierung im Haus Migrapolis,
Brüdergasse 16-18. Der Intensiv-Workshop richtet sich an ehrenamtlich und
hauptamtlich tätige Menschen, die mit zugewanderten Menschen arbeiten.
Das Angebot bietet die Möglichkeit, sich in Bezug auf interkulturelle Kommunikation
und Interaktion zu sensibilisieren und vorzubereiten. Der Workshop ist
kostenfrei, Anmeldung unter haddad@bimev.de .

09.09.2018: ab 12.30 Uhr: Theater-Familienfest auf dem Theaterplatz Bad
Godesberg mit vielen Spiel- und Mitmachangeboten und einem internationalen
kulinarischem Angebot (siehe Handzettel im Anhang).

14.09. 03.10.2018:� Termine � Termine !!!  Interkulturelle Woche "Vielfalt verbindet".� Termine � Termine !!!
Verschiedene Angebote in Bonn und Godesberg. Das Programm finden Sie im
Anhang.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand von Kultur verbindet e.V.

Kultur verbindet e.V.
Bernkasteler Straße 21
53175 Bonn 
info@kulturverbindet-bonn.de 

http://www.kulturverbindet-bonn.de
http://www.Facebook/KulturVerbindet.com

Erinnerung - Am 21. September findet die 10-Jahres-Feier von Kultur verbindet e.V. 
im Haus der Geschichte statt!
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