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

es bewegt sich etwas. Die Kinder können jetzt wieder in die Schulen. Wenn auch nur im
Wechselunterricht. Aber es ist ein wichtiger Schritt vorwärts. Für die meisten Kinder ist es
bitter nötig. Nicht nur wegen des Lernstoffes, den Grundschulkinder nicht allein erarbeiten
können. Die Kinder brauchen dringend ihre Klassengemeinschaft,  die Freundinnen und
Freunde und geregelte  Tagesstrukturen.  Die Lehrerinnen und Lehrer können sich jetzt
endlich impfen lassen. Seit dem 08.03. werden Termine für Lehrkräfte vergeben und so
wie ich es gehört habe, sind die überwiegende Mehrheit sehr froh über dieses Impfange-
bot. Wir können nur hoffen, dass das Impfprogramm ordentlich Fahrt aufnimmt und wir so
in immer mehr Bereichen zur Normalität zurückkehren. Die Patinnen und Paten werden
leider noch etwas warten müssen. Solange die Schulen im Wechsel von Präsenz- und
Distanzunterricht arbeiten müssen, lassen sich keine Lesetermine vereinbaren. Üben wir
uns – wie jetzt schon einem Jahr – in viel Geduld.

Projektarbeit

Das für  die  Osterferien geplante Stadtteil-Erkundungsprojekt  in  Rüngsdorf  muss leider
verschoben werden. Die geltenden Corona-Vorschriften machen eine Durchführung nicht
möglich. Wir holen es an verschiedenen Wochenenden im Mai und Juni nach. 

Frau  Dettmann-Nouri  plant  bereits  die  nächsten
Kulturangebote.  Angefragt  sind  Work-shops  bei  Abenteuer
lernen  und  im  Deutschen  Museum,  eine  naturkundliche
Exkursion und ein Trommelworkshop. Wenn alles läuft wie 
wir  hoffen, geht es ab Mitte April los.
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Informationen aus dem Vorstand

Im Juli läuft unsere zweijährige Förderung durch Aktion Mensch aus. Der Vorstand macht
sich viele Gedanken, wie die Vereinsarbeit dann weitergehen kann. Es soll ein weiterer
Antrag bei  Aktion Mensch gestellt  werden.  Wir  möchten unsere Projekte für  Kinder  in



weiterführenden Schulen öffnen und auch Angebote für Kinder ab 12 Jahre anbieten. Viele
der Paten und Patinnen begleiten ihre langjährigen Buchkinder beim Schulwechsel und
sorgen dafür,  dass diese gut  an der  weiterführenden Schule ankommen. Dies will  der
Verein  unterstützen  und  seine  Arbeit  für  diese  Zielgruppe  erweitern.  Auch  die
Einbeziehung der Eltern soll stärker in den Mittelpunkt rücken. Wir haben auch viele Ideen,
die sich um Bücher in Verbindung mit verschiedenen kulturellen und kreativen Aktivitäten
drehen. Eine diese Idee wird im Moment ganz konkret ausgearbeitet und kann vielleicht
schon  mit  einem eigenen  Förderantrag  bei  einer  Förderorganisation  ab  dem Sommer
umgesetzt werden. 

EMI-Kinderseite

Die neue Emi-Kinderseite ist da! In der neusten
Ausgabe stellen wir Kinder-Heldinnen und Kinder-
Helden vor. Auf unserer Homepage 
www.kulturverbindet-bonn.de kann man die neue
Emi-Ausgabe ansehen. Eine pdf-Datei ist im Anhang
an diesen Infobrief. (Bildquelle: Kultur verbindet e.V.)

Wir stellen viele Kinder und Jugendliche vor, die sich
für die Umwelt, Kinderrechte, Frieden und Schutz vor Gewalt einsetzen. Oft sind es kleine 
Dinge, die viel bewirken. Die Kinder zeigen, dass in jedem Kind eine Heldin oder ein Held 
steckt. Und Emi zeigt euch, wo ihr mitmachen könnt und so zur Heldin oder zum Held 
werden könnt. 

Wer in Mehlem oder Lannesdorf wohnt, kann als „Umweltheld“ z.B. direkt am 20 März 
beim Picobello-Tag mitmachen und sein Stadtviertel von Dreck und Müll befreien. Der 
Flyer im Anhang zeigt, wo der Treffpunkt ist und wie man mitmachen kann.

Öffentlichkeitsarbeit

Die ersten Interviews gehen online! Victoria Luin hat mit Personen aus dem Vorstand, mit
Aktiven  in  Vereinskoordination  und  mit  Paten  und  Patinnen  gesprochen.  Die  ersten
Interviews  sind  inzwischen  auf  der  Homepage  und  auf  Facebook  zu  lesen.  In  den
kommenden Wochen werden weitere Interviews veröffentlicht.

Unser  Malwettbewerb  „Winter“  ist  beendet.  Wir  haben nur  wenige Bilder  erhalten,  die
Schulschließungen  direkt  nach  dem  Start  des  Wettbewerbs  haben  sich  bemerkbar
gemacht. Fünf der Kinder, die sich beteiligt hatten und ein Bild eingereicht hatten, wurden
ausgelost und erhalten ein Mandala-Malbuch oder ein Rätsel- und Quizheft.  Einige der
Bilder sind auf der Homepage bzw. auf unserer Facebookseite zu sehen.

https://www.kulturverbindet-bonn.de/


(Bildquelle: Kultur verbindet e.V.)

Tipps für die Freizeit

Der  Godesberger  Judo  Club  e.V.  hat  eine  kostenlose  QR-Code-Familienrallye  durch
Mehlem entwickelt.

Bei der Familienrallye wechseln sich sportliche Aufgaben, die jeder - auch jüngere Kinder -
bewältigen können, und Suchrätsel miteinander ab. Auf der Suche nach blauen Tieren und
weißen  Enten  sind  definitiv  Adleraugen  gefragt.  Startpunkt  ist  die  vereinseigene
Übungshalle direkt am Mehlemer Friedhof. Die Rallye dauert ca. 45 Minuten und kann
unproblematisch unter den geltenden Corona-Regelungen durchgeführt werden. 

Benötigt wird lediglich ein Handy, mit dem QR-Codes gelesen werden können (kostenlos
als App im Playstore), das Lösungsblatt und ein Stift. Der erste QR-Code findet sich direkt
an  der  Eingangstür  vom  Vereinsheim,  Im  Gries  48,  Mehlem.  Dort  gibt  es  auch
ausgedruckte  Lösungsblätter  zum  Mitnehmen.  Auf  alle  Teilnehmer  wartet  eine  kleine
Überraschung.  Auf  der  Facebookseite  des  Vereins finden  sich  zudem  weitere
Informationen zu dem Online-Trainingsangebot des Vereins, das auch Nicht-Mitglieder zu
Corona-Zeiten ohne Beitrittszwang nutzen können.

Termine:

17.04.2021: Online-Fortbildung "Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche" 

Der Runde Tisch Flüchtlingshilfe Godesberg bietet diese Fortbildung am Samstag, den 
17.4.2021von 9.00 bis 16.00 Uhr an. In der Schulung geht es um den Umgang mit Nähe 
und Distanz und es werden die Grenzen aufgezeigt, sowohl für Schützlinge als auch für 
Betreuer*innen. 

https://www.facebook.com/GodesbergerJC/


Anmeldungen bitte gern schnell bei Alice von Spee, Mail: rundertisch@godesberg.com; 
Tel.: 0228-538813-17. Geben Sie bei der Anmeldung an, dass Sie für Kultur verbindet als 
ehrenamtliche LesePatin bzw. LesePate arbeiten. 

Hinweis: Das ist keine Veranstaltung von Kultur verbindet e.V.

Im Anhang haben wir noch verschiedene Informationsmaterialien von anderen 
Organisationen, die für Sie interessant sein könnten.
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