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

unsere neue Emi-Kinderseite ist seit Ende Oktober auf unserer Homepage. Diesmal geht
es ums Mittelalter.  Wir haben dabei das Leben der Kinder im Mittelalter  in den Fokus
gerückt. Und wir haben einen Blick in Länder außerhalb von Europa geworfen. Was hatten
die schon, was die Menschen in Europa im Mittelalter noch nicht kannten? Die Emi-Seite
ist im pdf-Format und kann ausgedruckt werden oder heruntergeladen werden. Sie eignet
sich gut für die gemeinsamen Lesestunden mit den Kindern.

Informationen aus den Projekten

Der Leseclub für Kinder, den wir seit  vielen Jahren gemeinsam mit der AWO in deren
Räumen am Theaterplatz angeboten haben, muss leider weiter pausieren. Zurzeit haben
wir nicht genügend Vorleserinnen, um den Leseclub regelmäßig anbieten zu können. Dazu
kommt,  dass der Leseraum sehr klein  ist  und aufgrund der  Corona-Vorschriften nur 3
Kinder teilnehmen können. Sobald sich die Rahmenbedingungen ändern, hoffen wir, den
Leseclub wieder starten zu können.

An den meisten unserer Kooperationsschulen läuft unser Projekt „Meine erste Bibliothek“
wieder. Fast alle Patinnen und Paten lesen bereits wieder, nur bei wenigen müssen noch
Termine mit den Lehrkräften abgesprochen werden. An der Andreasschule in Rüngsdorf
hat sich das Kollegium entschieden, das BuchProjekt ebenfalls fortzusetzen. Dort warten
wir auf die Anmeldungen der Kinder durch die Eltern, dann können wir auch dort nach 20
Monaten Stillstand endlich weitermachen.

Für die Astrid-Lindgren-Schule (Duisdorf), die Elsa-Brändström-Schule (Tannenbusch), die
Elisabeth-Selbert-Schule und die Gotenschule (Plittersdorf) werden noch weitere Patinnen
und  Paten  gesucht.  Eine  weitere  Schule  in  Plittersdorf  hat  uns  auf  unser  Projekt
angesprochen  und  möchte  es  für  seine  Schülerinnen  und  Schüler  anbieten.  Wir  sind
dabei, die Kooperation abzusprechen und aufzubauen. Auch für diese Schule werden wir
demnächst noch neue Ehrenamtliche suchen.

Informationen aus dem Vorstand

Frau Dahmer, die seit gut einem Jahr für den Verein tätig war und seit Mai auch dem
Vorstand  angehört  hat,  musste  ihre  Arbeit  für  den  Verein  aufgrund  beruflicher



Veränderungen  beenden.  Ihr  fehlen  die  nötigen  Kapazitäten,  um  sich  weiter  um  die
vielfältigen  Aufgaben,  die  sie  für  den  Verein  übernommen  hatte,  zu  kümmern.  Das
hinterlässt bei uns eine Lücke, die wir im Moment nur unzureichend schließen können. Wir
danken Ulrike Dahmer für ihr Engagement und die Impulse, die sie mit ihrer Arbeit gesetzt
hat.

Zurzeit  ist  der  Vorstand  dabei,  verschieden  Förderanträge  vorzubereiten,  damit  die
Vereinsarbeit weiter gehen kann. Für einen Antrag bei der Post DHL Group, den wir gerne
einreichen möchten, brauchen wir mindestens zwei Personen, die Mitglied im Verein sind
oder sich als Ehrenamtliche für den Verein engagieren und die für die Post DHL Group
arbeiten.  Nur  dann  kann  der  Verein  sich  um  die  Fördergelder  der  Post  DHL Group
bewerben. Daher bitten wir alle diejenigen, die für diesen Arbeitgeber tätig sind, sich bei
uns zu melden. Das würde uns sehr helfen!

Öffentlichkeitsarbeit

Am 05.Dezember ist der Tag des Ehrenamtes. Wir möchten uns an diesem Tag bei all
unseren Ehrenamtlichen für ihren Einsatz für den Verein und für ihre Arbeit für die Kinder
bedanken . Daher laden wir alle Ehrenamtliche, Mitglieder und Freundinnen und Freunde
des Vereins zu einem Empfang in das Haus an der Redoute ein. Wir freuen uns darauf,
Sie in der Zeit von 11 – 13 Uhr begrüßen zu dürfen. Aufgrund der Corona-Pandemie bitten
wir um Anmeldung unter info@kulturverbindet-bonn.de.

Tipps zum Lesen und für die Freizeit

m Internet gibt es viele Empfehlungen, wie Eltern ihre Kinder beim Lesen unterstützen
können. Diese Seite hier ist sehr praxisorientiert und gibt einfache Hinweise für Eltern, wie
das gemeinsame Lesen und Vorlesen mit Kindern gut und kindgerecht gestaltet werden
kann. Dazu gibt es weiterführende Informationen über die Bedeutung des Vorlesens für
die  Entwicklung  der  Kinder,  Tipps  zur  richtigen  Vorlesezeit  und  wie  die  gemeinsame
Lesezeit die Bindung von Eltern und Kindern positiv beeinflusst.

Vorschläge zu Büchern finden Sie auch in den pdf-Dateien Buchtipps zu Freundschaft und
Zusammenhalt sowie Vorlesen mit Peppa, die im Anhang an diesen Infobrief sind.

Unser Buchtipp ist diesmal ein Buch der Bonner Kinderbuchautorin Judith Merchant. Sie
hat ein Kinderbuch zu einem Thema geschrieben, was gerade in dieser Jahreszeit immer
wieder  Eltern  und  Kinder  in  Aufruhr  versetzt:  Läuse!  Nur  das  die  kleine  Hanni  keine
richtigen Läuse hat. Auf ihrem Kopf sind viele winzig kleine Nikoläuse unterwegs. Hanni
findet das lustig, ihre Mutter aber gar nicht. Wer mehr über die Geschichte wissen will,
kann sich über diesen Link informieren.

Unser Veranstaltungstipp passt zur Weihnachtszeit: Das „Weihnachtshaus Bonn“ auf dem
Münsterplatz. Hier können Kinder von 6 bis 14 während des Weihnachtsmarktes unter
pädagogischer  Anleitung  und  Betreuung  spielen,  malen  und  basteln.  Das  kostenfreie
Angebot besteht von Montag bis Freitag jeweils von 16 bis 19.30 Uhr sowie Samstag und
Sonntag jeweils von 13 bis 19 Uhr.  Angeboten wird das Freizeitprogramm vom Verein
„Kleiner Muck“.

https://www.bonn.de/veranstaltungskalender/veranstaltungen/hauptkalender/eigene-veranstaltungen/weihnachtshaus-bonn.php.
https://www.buchhandlung-jost.de/shop/item/9783745907155/hanni-hat-nikolause-von-judith-merchant-gebundenes-buch
https://www.c-and-a.com/de/de/shop/vorlesen
mailto:info@kulturverbindet-bonn.de


Unser Basteltipp: Futterknödel mit Plätzchenformen

Mit Plätzchenformen kann man hübsche Vogelfutter-Knödel herstellen. Man braucht:

- Plätzchenförmchen 
- Kokosfett/Palmin
- Sonnenblumenkerne oder fertige Vogelfuttermischung
- Backpapier oder Alufolie
- Paketschnur, Schere und einen Zahnstocher

Zuerst wird das Fett kurz in der Mikrowelle oder auf dem Herd erwärmt. Dann mischt man
die  Kerne  darunter.  Die  Plätzchenformen  werden  auf  einem  Bogen  Backpapier  oder
Alufolie  gelegt.  Die  abgekühlte  Futtermischung wird  mit  einem Löffel  in  die  Förmchen
gedrückt. Wenn die Futtermischung kalt und hart geworden ist,  kann man sie aus den
Formen lösen. Mit einem Zahnstocher bohrt man ein Loch in die Figur und zieht ein Stück
Paketschnur durch das Loch. Dann muss man die Futterfiguren nur noch draußen an Äste
und Zweige aufhängen. Für Vögel, die lieber am Boden Körner aufpicken, kann man die
Figuren auch in Futterhäuschen legen.
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Termine:

27. November 2021, 14 - 18Uhr: offener Advent im Haus der Familie, Friesenstraße 6 in
Bad Godesberg.

28. November 2021, 15 Uhr: Theater Marabu, Hast du schon gehört. Die Einladungen
wurden verschickt. Es sind noch Plätze frei.                                                                

3. Dezember 2021: Wir wandern mit Lamas. Die Einladungen wurden verschickt.

04. Dezember 2021: Workshop Kinder in Afrika, 13 - 14.30 Uhr. 
Die Einladungen wurden verschickt, es sind noch Plätze frei.

05. Dezember 11 – 13 Uhr: Empfang für Ehrenamtliche im Haus der Redoute. Wir bitten
um Anmeldung bis zum 25. November 2021.

10. Dezember, 15 Uhr: Workshop afrikanischer Tanz. Die Einladungen wurden verschickt.
Es sind noch Plätze frei.

https://diycarinchen.de/2017/12/diy-selbstgemachtes-vogelfutter-mi/


24. Dezember 2021 – 08. Januar 2022: Weihnachtsferien NRW.
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