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

wir sind auf einem guten Weg, unser BuchProjekt „Meine erste Bibliothek“ wieder zu 
starten. Bis auf eine Schule, die erst noch abwarten möchte, haben wir von allen Schulen 
das Signal erhalten, dass das Projekt dort wieder starten kann.

Durch die lange Zeit der Corona-Pandemie haben fast die Hälfte der BuchPatinnen und 
BuchPaten ihre Mitarbeit im Projekt beendet. Einige hätten es auch ohne Corona 
gemacht, da ihr Lesekind auf die weiterführende Schule gewechselt ist und sie kein neues 
Kind mehr übernommen hätten. Bei anderen sind durch die Pandemie neue 
Anforderungen dazugekommen: Man ist als Großeltern gefragt, da für die Enkelkinder 
Betreuung benötigt wird, wenn Kindergartengruppen oder Schulklassen in Quarantäne 
geschickt werden. Und für andere ist das Risiko an den Grundschulen und die Arbeit mit 
den Kindern, die nicht geimpft sind und viele Kontakte haben, noch zu hoch.

Wir respektieren diese Gründe, auch wenn wir traurig sind über jede Patin und jeden 
Paten, der die Arbeit beendet. Einige sind seit vielen Jahren dabei und haben den Erfolg 
des Projektes „Meine erste Bibliothek“ an den Schulen erst möglich gemacht.

Einige der Patinnen und Paten haben gar nicht mehr auf unsere Nachfragen reagiert und 
wir konnten uns daher nicht persönlich bei Ihnen für ihre Mitarbeit bedanken. Wir 
bedanken uns daher an dieser Stelle bei diesen Paten und Patinnen für ihre wunderbare 
Arbeit mit und für die Kinder. Wir wünschen uns, dass sie mit Freude auf ihr Ehrenamt 
zurückblicken können. Die Kinder, mit denen Sie gelesen haben, haben durch die 
gemeinsamen Buchstunden und die Ausflüge zur Kultur eine Wertschätzung erfahren, die 
ihre Persönlichkeit positiv geprägt hat.

Informationen aus der Vereinsarbeit

Wir haben eine dringende Anfrage von der Elisabeth-Selbert-Schule. An der Schule ist seit
einigen  Wochen  eine  15  Jährige  Schülerin  aus  den  USA.  Sie  ist  den  Bereichen
Mathematik/Naturwissenschaften hochbegabt. Leider kann sie fast kein Deutsch und auch
sonst keine Fremdsprache. 

Ohne Sprachkenntnisse droht  ihr  im deutschen Schulsystem der  Abgang nach der  10
Klasse (evtl. sogar ohne Abschluss). Das möchte die Schule unbedingt verhindern und
sucht dafür jemanden, der systematisch mit dem Mädchen Deutsch lernen kann. 



Das Mädchen wird als sehr höflich, freundlich, zuverlässig und interessiert beschrieben.
Jeder, der sich für dieser interessanten Aufgabe gewachsen fühlt,  meldet sich bitte bei
Frau  Rheingans  unter  Tel.:  0160  996  733  54  oder  per  Mail  an
frauke.rheingans@kulturverbindet-bonn.de. 

An allen Schulen mit Ausnahme der Andreasschule sind die Lehrkräfte bzw. die OGS-
Leitungen  dabei,  neue  Kinder  in  das  Projekt  aufzunehmen.  Sobald  die  Eltern  die
Anmeldeformulare  unterschrieben  haben,  erhalten  wir  Informationen  zu  den  Kindern.
Diese geben wir dann an die Patinnen und Paten der jeweiligen Schule weiter. Anhand der
Informationen  zu  Alter,  Sprachkenntnisse,  Interessen  und  Charaktereigenschaften  der
Kinder sowie der möglichen Lesezeiten kann entschieden werden, welches Kind zu einem
passt.  So  werden  wir  hoffentlich  spätestens  nach  den  Herbstferien  die  regelmäßigen
wöchentlichen Lesestunden wieder etabliert haben.

Anfang September  nahmen einige Patinnen und Paten an einer
Fortbildung  zum  Thema  „Leichte  und  einfache  Sprache“  teil.
Gerade  im  Umgang  mit  Menschen,  die  erst  wenig  Deutsch
sprechen und auch mit  Kindern,  die  einen kleineren Wortschatz
haben, sind viele Grundsätze der leichten Sprache eine gute Hilfe
für die Kommunikation.

Nach einer Einführung in die Thematik kam ein praktischer Teil, bei
dem Texte in leichte Sprache umformuliert werden mussten. Wie
schwer  das  sein  kann,  haben  wir  spätestens  da  gemerkt.  Die
Dozentin  hatte  auch viele  Broschüren,  Formulare und Bücher  in

leichter Sprache als Anschauungsmaterial mitgebracht. Grundlegende Informationen zum
Thema finden sich im Anhang an diesen Infobrief.

In den nächsten Wochen finden verschiedene Angebote für  die  Kinder  statt.  Genaues
können Sie auf der Homepage und auf der Facebook-Seite finden und die Einladungen
werden wie üblich auch per Mail zugeschickt.
 
Für  die  Herbstferien  sind  zwei  Ausflüge  geplant.  Einer  in  die  Waldau,  wo  wir  eine
naturkundliche Exkursion mit  den Förster in den Wald machen und der andere in den
Wildpark Rolandseck. Die genauen Termine werden in den nächsten Tagen verschickt und
werden auch auf der Homepage www.kulturverbindet-bonn und auf der Facebook Seite
www.Facebook/KulturVerbindet.com. veröffentlicht.

In der zweiten Ferienwoche (18. – 22.10.2021) werden vier Workshops zum Thema „Buch
trifft  Fantasie  und  Kreativität“  angeboten.  Es  wird  aus  Büchern  über  Schatzsuche,
Märchen,  Gefühle  und  Zeitreisen  vorgelesen  und  anschließend  wird  zu  dem  Thema
gebastelt,  gemalt,  Puppentheater  gespielt  und  Schatzsuchen  durchgeführt.  Zu  den
Workshops werden die Einladungen ebenfalls in den nächsten Tagen verschickt.

Informationen aus dem Vorstand

Zur Unterstützung unserer Patinnen und Paten im Umgang mit digitalen Medien haben wir
Am 14. Oktober findet der nächste Stammtisch von Kultur verbindet e.V. statt. Wir 
haben die Autorin Frau Woche eingeladen, die ihre Kinderbuchreihe „Rosenstraße 111“ 
vorstellt. Die Bücher sind für Grundschulkinder gedacht, die Deutsch als Zweitsprache  
lernen und auch für Leseanfänger. Frau Woche wird über ihre Idee zu dieser Buchreihe
erzählen und zu ihren Unterrichtserfahrungen mit Kindern, die Deutsch lernen.
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Bitte melden Sie sich zum Stammtisch an:
Mail: ulrike.dahmer@kulturverbindet-bonn.de.

Alle Informationen zu den genannten Angeboten finden Sie auch auf der
Vereinshomepage und auf der Facebook Seite.

Öffentlichkeitsarbeit

Für Sonntag, den 19. September haben wir für alle Ehrenamtliche, Mitglieder und Eltern 
eine Führung im Deutschen Museum durch die Ausstellung KI – Künstliche Intelligenz 
organisiert. Die Führung ist für Erwachsene und findet von 11 – 12.30 Uhr statt, im Anhang
an diesen Infobrief finden Sie die Einladung.

Anmeldungen nimmt Frau Dettmann-Nouri unter
Mail: tsgumei@yahoo.de oder
Tel: 0151 – 111 925 47 entgegen.

Für  arabischsprachige  Eltern  bietet  Frau  Dettmann-Nouri  eine  kurze  Übersetzung  der
Führung in die arabische Sprache an.

Unsere Homepage wird internationaler! Wir sind dabei, die Homepage in verschiedene
Sprachen zu übersetzen und zusätzlich die Texte auch in einfacher Sprache anzubieten.
Die Übersetzung ins englische ist bereits fertig, die arabische und französische Version ist
schon in Arbeit.

Tipps zum Lesen und für die Freizeit

Die  Initiative „Lesen mit  App“ der Stiftung Lesen, gefördert vom Bundesministerium für
Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend,  bietet  einen  guten  Überblick  über  das  App-
Angebot zur Sprach- und Leseförderung. Die vorgestellten Apps werden zuvor von einem
Prüfgremium getestet.

Auf der Homepage der Stiftung Lesen sind sechs neuen Erklär-Videos zum Einsatz von
Apps in der Kita, in der Grundschule und zu Hause in der Familie. Dabei werden u. a.
Fragen wie „Wie kann man Apps in der Kita zur Sprach- und Leseförderung nutzen?“,
„Welche Apps eignen sich, um Lesen und literarische Kompetenzen in der Grundschule zu
fördern?“ und „Wie kann man Apps zur Sprach- und Leseförderung zu Hause nutzen?“
geklärt.

Des Weiteren prämiert die Stiftung Lesen jedes Jahr gute Kinderbücher. Über den  Link
kommen Sie zu dem Video über die 2021 ausgezeichneten Kinderbücher.

Für Erwachsene haben wir folgenden Buchtipp: Shida Bazyar- Drei Kameradinnen "Ein
satirisch-wütender Roman über Alltagsrassismus". Über den WDR-Podcast kann man sich
näher über das Buch informieren.
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https://www1.wdr.de/radio/wdr2/themen/lesen-buchtipps/shida-bazyar-drei-kameradinnen-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=qXU06jKcdgg
http://newsletter2.stiftunglesen-server.de/links.php?n=7387&l=32229&u=16076012


Der Herbst ist die Kastanienzeit. Wer sammelt die glänzenden und glatten Kugeln nicht
gerne?  Sie  sehen  schön  aus  und  man kann  mit  Streichhölzern  und  Kastanien  kleine
Figuren oder Tiere basteln.

Oder man macht ein biologisches Waschmittel aus Kastanien. Wie das geht,  erklärt die
Kinderzeitschrift geolino.

Termine:

19.09.2021 (11:00 - 12:30):  Führung für Erwachsene, Künstliche Intelligenz, Deutsches
Museum

26.09.2021 (11:00 - 13:00): Workshop für Kinder „Deutsches Museum: Rund oder eckig 
oder bunt“

14.10.2021 (ab 18:00): Stammtisch von Kultur verbindet mit Vortrag, Café Bonnerie

Termine von anderen Organisationen, auf die wir gerne hinweisen: 

Interkulturelle Woche Bonn vom 17. - 29 September. Das umfangreiche Programm finden
Sie im Anhang an diesen Infobrief.

Weltkindertag am 20. September 2021 ab 14 Uhr: Für alle, die hoch hinaus wollen: 
Klettern am Kletterturm auf der Rigalschen Wiese in Bad Godesberg. Ein offenes Angebot 
für Kinder (6 – 12 J.) in Begleitung ihrer Eltern. kostenfrei. Weitere Informationen hier.

One World Festival Bonn am 02.Oktober 2021, ab 13 Uhr: Brückenforum. kostenfrei

Lesung Kanada in Bonn am 18. Oktober 2021, 19 Uhr: Kanadische Literatur in deutsch,
englisch und französisch. Bundeskunsthalle. Eine Veranstaltung vom Literaturhaus Bonn
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https://www.bonn.de/veranstaltungskalender/veranstaltungen/hauptkalender/eigene-veranstaltungen/weltkindertag-rigalsche-wiese.php?p=1133%2C1540%2C1818%2C3703%2C3877%2C%2Fthemen-entdecken%2Ffamilie-partnerschaft%2Fweltkindertag.php%2C146141&fbclid=IwAR1FmyaelfHSkc8f9E4WlnsMfxyV1Z90WU0ApttHNlcWJTi6H-uPaBQtRJo
https://www.literaturhaus-bonn.de/programm/%C3%BCbersicht/kanada/?fbclid=IwAR3DF2a1cPSnyNiGdlu0BlIEpa63LpPaddA9kQbRfjts0Bw4A3QgoWiUdM0
https://www.oneworldproject.global/one-world-festival-bonn/?fbclid=IwAR1xJPIpnf5qrA7qaff-HBr3DIIBeWFfaggt6pDEw1fUdhLqmDdtUO2p3wU
https://www.geo.de/geolino/basteln/21899-rtkl-anleitung-so-stellt-ihr-waschmittel-aus-rosskastanien-her?fbclid=IwAR0ai7n4K57GQ9PVORwguVimF51BM6lenLTzWhvRygBav_c3rVTKNTqvhf8
https://www.geo.de/geolino/basteln/21899-rtkl-anleitung-so-stellt-ihr-waschmittel-aus-rosskastanien-her?fbclid=IwAR0ai7n4K57GQ9PVORwguVimF51BM6lenLTzWhvRygBav_c3rVTKNTqvhf8
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