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

wir machen uns zunehmend Sorgen um die Kinder, die in unserem Projekt „Meine erste 
Bibliothek“ sind. Wie wir von unseren Patinnen und Paten hören, haben viele der Kinder 
große Probleme mit dem Unterricht zu Hause. Es fehlt an Allem! An vernünftigen Geräten, 
um das Online-Material zu bearbeiten oder auszudrucken, um an Video-Unterricht 
teilzunehmen, wenn er dann angeboten wird. Es fehlt an kompetenter Begleitung und 
Unterstützung durch Erwachsene, die die Aufgaben erklären und überprüfen. Es fehlt an 
Kontakten zu Gleichaltrigen. Es fehlt der tägliche Gebrauch der deutschen Sprache, was 
dazu führt, dass jüngere Kinder ihre Sprachkompetenz in Deutsch verschlechtern. Je 
länger die Schulen geschlossen sind, desto stärker werden die Kinder benachteiligt und 
sie werden große Schwierigkeiten haben, das Lernpensum aufzuholen. Vielen wird ein 
Schuljahr verlorengehen. Es ist sehr zu wünschen, dass die Schulen jetzt geöffnet werden
– für die Kinder, die dringend auf Präsenzunterricht angewiesen sind, die in der Grund-
schule sind oder die vor Schulwechsel oder Prüfungen stehen. 

Vereinsarbeit

Im Sommer läuft unsere Förderung durch Aktion Mensch aus. Nachdem uns Aktion 
Mensch von 2016 – 2019 gefördert hat und wir dann unsere Arbeit mit Hilfe der 
zweijährigen Verlängerung „erfolgreich weiter“ fortführen konnten, arbeiten wir an einem 
neuen langfristigen Antrag. Es werden neue Schwerpunkte der Vereinsarbeit entwickelt 
und neue spannende Bildungsangebote rund um das Projekt „Meine erste Bibliothek“. 

Öffentlichkeitsarbeit

Unsere Homepage www.kulturverbindet-bonn.de hat eine neue Optik. Die Ränder sind 
schmaler, es gibt mehr Platz für den Inhalt. Die Startseite hat oben ein übersichtliches 
Menü und darunter ansprechende Bilder und farbige Textfelder. Wir freuen uns über 
Rückmeldungen, wie der neue Internetauftritt unserer Homepage gefällt.

Wir führen momentan persönliche Interviews mit unseren Ehrenamtlichen durch, um so 
ein umfassendes und facettenreiches Bild unserer Arbeit in der Öffentlichkeit darzustellen. 
Die bisher geführten Interviews geben die tiefgehenden Einblicke in die Entstehung des 
Vereins, beschreiben die Schwierigkeiten der Ehrenamtsarbeit unter Corona-Bedingungen

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


und erzählen über die unvergesslichen Momente von BuchPaten*innen mit ihren 
Patenkindern. Wir suchen weitere Gesprächspartner*innen für die nächsten Interviews! 
Teilen Sie Ihre schönsten Erlebnisse aus Ihrer Patenschaft mit uns mit! Senden Sie uns 
einfach eine Nachricht mit Ihrem Namen, Email-Adresse und Telefonnummer an 
info@kulturverbindet-bonn.de

Wir haben im Januar eine kurze Umfrage zum Thema "Verbesserung des Erfahrungs-
austausches zwischen den Ehrenamtlichen " durchgeführt. Es ging um die Einrichtung 
eines Forums oder einer Gruppe, um so die Kommunikation und den Erfahrungsaustausch
untereinander zu ermöglichen und zu verbessern. Es haben sich 39 Personen an der 
Umfrage beteiligt. Das sind ca. 30% unserer aktiven Paten*innen. Die Umfrage hat 
gezeigt, dass nur wenige Teilnehmer einen Messenger-Dienst nutzen. Daher werden wir 
als Austauschplattform ein Forum auf unserer Homepage einrichten, in dem die 
Themenrubriken zu Leseförderung, Umgang mit Eltern und Lehrkräften, Kultur- und 
Bildungsangebote für Kinder, Bücher und Spiele und weitere Informationen zu finden sein 
werden. Es können die Erfahrungen und Tipps untereinander ausgetauscht werden. Auch 
die Fragen können unter den angemeldeten Forum-Mitglieder beantwortet werden. Wir 
informieren Sie rechtzeitig darüber, wenn das Forum eingerichtet ist und eine Anmeldung 
zur Teilnahme möglich ist. 

Tipps zum Lesenlernen

Wir haben hier zwei Vorschläge, wie die Kinder spielerisch beim Lesen lernen und 
Spracherwerb unterstützt werden können. 

Bring dein Buch in den Schuhkarton

Ein Schuhkarton wird passend zu dem Buch oder der Geschichte, die gerade gelesen 
wird, gestaltet. Wird ein Buch über Tiere oder Fußball über Fußball gelesen, kann der 
Karton mit Tieren oder Bällen bemalt werden oder mit passenden Sticker beklebt werden. 
In dem Karton werden Gegenstände oder Materialien, die im Buch vorkommen, 
gesammelt. Bei einem Pferdebuch z.B. Haare aus der Mähne, etwas Heu, eine kleine 
Pferdefigur, eine Möhre (keine echte, man kann eine aus Knete formen). Alles, was im 
Buch wichtig ist, kann im Schuhkarton seinen Platz finden.

Beispiel: Sommer am Meer (Bildquelle: privat) 
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Muffin-Memory

Man braucht Papier-Muffin-Förmchen. Es gibt hübsche bunte, wir haben die weißen 
genommen. Dann schreibt man eine Liste mit verschiedenen Wörtern – 20 oder 30 
verschiedene Wörter reichen. Aber man muss jedes Wort zweimal aufschreiben. Die 
Wörter werden ausgeschnitten und es wird immer ein Wort innen auf den Boden einer 
Muffinform geklebt. Nun alle Förmchen umdrehen, mischen und es kann losgehen. Wenn 
zwei gleiche Wörter gefunden wurden, darf man diese zwei Förmchen behalten und noch 
zwei weitere aufdecken. Man kann das Spiel auch zweisprachig spielen: Das Wort einmal 
in Deutsch und einmal in der Familiensprache aufschreiben. So kann man dann beide 
Sprachen in Wort und Schrift üben. 

(Bildquelle: privat) 

Termine:

06.04. – 10.04.2021: Stadtteil-Erkundungsprojekt in Rüngsdorf

zweite Märzhälfte: neue Emi-Kinderseite zum Thema Heldinnen und Helden

Weiterbildungsangebote vom Runden Tisch Flüchtlingshilfe Bad Godesberg - siehe Flyer 
im Anhang

Wir sind optimistisch - trotz Lockdown und Corona! 

Wir planen alle unsere Projekte unter Berücksichtigung aller geltendenCorona-
Regeln. 
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