Infobrief 10 / 2021
Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V.,
leider haben wir schlechte Nachrichten. Der neue Antrag bei Aktion Mensch, der uns für
die nächsten 5 Jahre ein umfangreiches Vorhaben finanzieren sollte, damit für Kinder eine
bessere Teilhabe in ihren Stadtvierteln und an der Gestaltung ihrer Stadtteile möglich wird
und damit auch die Eltern stärker für die Belange der Kinder sensibilisiert werden, ist
abgelehnt worden.
Unser Verein steht ab 2022 ohne jegliche Förderung da und muss erst einmal alle seine
Angebote aus den wenigen Mitgliederbeiträgen und aus Spenden finanzieren.
Wir werden natürliche neue Förderanträge stellen und hoffen, erst einmal die wichtigsten
Projekte der Vereinsarbeit weiterführen zu können. Das ist vor allem das BuchProjekt
„Meine erste Bibliothek“, was jetzt an den meisten Schulen wieder anläuft und natürlich
auch die Kulturveranstaltungen für die Kinder.
Wir benötigen dafür Unterstützung, um das Projekt „Meine erste Bibliothek“ an den
Schulen weiter gut betreuen und managen zu können. An fast allen Schulen brauchen wir
Koordinatorinnen und Koordinatoren, die dort verschiedene Aufgaben – von der
Absprache der Veranstaltungstermine mit den Lehrkräften über die Einführung neuer
Patinnen und Paten in die Arbeit in den Schulen bis zur regelmäßigen Kontrolle der
Bücherkisten – zuverlässig übernehmen. Frau Rheingans wird die Gesamtkoordination
des Projektes ehrenamtlich weiter machen, hat aber deutlich weniger Zeit dafür, da sie ab
November einen neuen Arbeitsplatz bei einem anderen Arbeitgeber hat.
Aber auch für die andere Aufgabenbereichen wie Verwaltung, Geschäftsführung und
Öffentlichkeitsarbeit und bei der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen sowie beim
Fundraising sind wir auf aktive und langfristige Hilfe angewiesen. Wir freuen uns auf jeden,
der den Verein und die Vereinsarbeit auf diese Weise unterstützen will.

Informationen aus der Vereinsarbeit
An den meisten Schulen startet das Lesen mit den Kindern wieder. An der Astrid-LindgrenSchule und an der Lyngsbergschule lesen die ersten Patinnen wieder. An der
Gotenschule, der Erich-Kästner-Schule und an der Elisabeth-Selbert-Schule sind viele
Lesetermine vereinbart, so dass es nach den Herbstferien richtig losgehen kann. An der
Elsa-Brändström-Schule haben einige Kinder ihre neuen Patinnen schon kennengelernt

und das erste Buch zum Lesen ausgesucht. Da im Moment noch keine „Gruppentreffen“
von Patinnen und Paten mit den Klassenlehrerinnen in der Schule stattfinden können,
dauert es diesmal alles ein wenig länger, bis die Zuordnung der Kinder und die
Absprachen über die Lesetermine beendet sind. Neue Patinnen müssen einzeln an den
Schulen eingewiesen werden, das wird hoffentlich in den ersten zwei Wochen nach den
Herbstferien stattfinden.
Am 14. Oktober haben wir mit 4 Kindern eine kleine Exkursion mit dem Förster in den
Wald gemacht. Treffpunkt war das Haus der Natur an der Waldau. Im Wald wurden
verschiedene Blätter, Samen und Früchte, Pilze und Rinde gesammelt und erklärt, welche
Tiere helfen, dass neue Bäume wachsen. Kleine Tiere im Waldboden wurden durch die
Becherlupe betrachtet und die Beine von Asseln (14!) Käfern (6) und Tausendfüßlern (über
30, wir zählen noch!). Es wurde nach Geräuschen gelauscht und zum Schluss auf dem
Spielplatz gespielt.

Öffentlichkeitsarbeit
Besuch im Deutschen Museum - Erwachsenenführung KI
Am 19.09.2021 haben wir eine Veranstaltung für Erwachsene im Deutschen Museum
organisiert. Die Führung war dreisprachig – deutsch, englisch und arabisch.
Das Deutsche Museum hat seine Ausrichtung geändert und sich mit der „Mission KI –
Künstliche Intelligenz“ neu erfunden. Wir erhielten Einblicke in die Anwendungsbereiche
und Alltagserleichterungen durch KI sowohl in medizinisch/biologischen Bereichen als
auch bei der Entwicklung von autonomen Fahren und Sprachassistenzen.
Der zweite Stammtisch fand am Donnerstag, den 14
Oktober statt. Als Gast war Frau Woche anwesend, die
ihr Buchreihe „Rosenstraße 111“ vorgestellt hat. Das
Buch wurde für Leseanfänger und Kinder konzipiert, die
Deutsch als Zweitsprache lernen. Frau Woche erzählte
anschaulich über die Gründe, diese Bücher zu schreiben
und erklärte die Grundlagen wie die Farbensymbolik der
Nomen, die sich auch in den Bildern im Buch
wiederspiegelt. Besonders gut ist, dass die Bücher vom
Inhalt und den Themen her alle Grundschulkinder, auch
die älteren, anspricht. Einige der Bücher sind bereits in
den Bücherkisten.
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Im Anschluss daran fand ein reger Austausch über den
Vortrag statt und danach wurde über die Veränderungen,
die der Verein nach dem Auslaufen der Förderung von
Aktion Mensch zu bewältigen hat, diskutiert.

Tipps zum Lesen und für die Freizeit
Im Anhang an den Infobrief ist eine Broschüre mit Büchern und Spielen, die besonders für
Kinder mit Fluchterfahrung empfohlen werden, die aber auch für alle anderen Kinder ein
Bereicherung sind.

Der Wald im Herbst ist ein lohnendes Ziel. Man findet viele bunte Blätter, Eicheln und
Kastanien, aus denen man schöne Sachen gestalten und Basteln kann. Im Haus der Natur
Im Bonner Haus der Natur in der Waldau ist eine neue Ausstellung zum Thema Umwelt.
Wir alle lieben die Natur, Wälder und Parks. Dennoch werden immer wieder Müll und
Verpackungen einfach liegengelassen oder weggeworfen. Die Ausstellung zeigt, wie
gefährlich unser Müll für die Tiere ist und gibt viele Tipps, wie wir den Wald und die Tiere
besser schützen können. Dazu sind verschiedene Aktivstationen für Kinder eingerichtet.
Anschließend kann man den kleinen „Hase Felix“ - Pfad durch den Wald erkunden, in den
Tiergehegen die Hirsche, Rehe und Wildschweine ansehen und sich auf dem tollen
Spielplatz austoben.
Infos zum Felix-Weg der Artenvielfalt hier.
Am 24.102021 ist der Tag der Bibliotheken. In Bonn gibt es sehr viele öffentliche
Büchereien, sowohl von der Stadt als auch von kirchlichen Trägern. Sie werden staunen,
wie viele Möglichkeiten es auch in Ihrer Nähe gibt, um gute Bücher und Zeitschriften
auszuleihen! Mehr Infos hier und hier.
Unsere nächste Emi-Kinderseite erscheint in Kürze. Diesmal geht es um das Mittelalter.
Wie lebten die Menschen damals? Womit spielten die Kinder? Was gab es zu Essen und
wie sah es zu der Zeit eigentlich in anderen Ländern außerhalb von Europa aus? Die EmiKinderseite kann prima in den Lesestunden mit den Kindern eingesetzt werden und sie
enthält viele Tipps für Ausflüge in die Umgebung und zu Kinderbüchern über das
Mittelalter. Im Anhang ist schon mal ein kleiner Auszug aus dem Quiz, der in der nächsten
Emi-Seite ist.

Termine:
27. November 2021: Besuch im Theater Marabu, die Einladungen werden Anfang
November verschickt.
3. Dezember 2021: Wir wandern mit Lamas. Die Einladungen werden Anfang November
verschickt.
Dezember 2021: Workshop im Landesmuseum Bonn, der Termin wird noch bekannt
gegeben.
24. Dezember 2021 – 08. Januar 2021: Weihnachtsferien NRW.
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