
Infobrief 01 / 2022

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

wir wünschen Euch allen ein gutes neues Jahr 2022 mit vielen schönen Erlebnissen und
spannenden Begegnungen. 
                                                         
Der Vorstand hat 2022 viele Entscheidungen für die Zukunft der Vereinsarbeit zu treffen.
Es  müssen  neue  Förderanträge  gestellt  und  Schwerpunkte  für  die  inhaltliche  Arbeit
gesetzt  werden  und  es  müssen  weitere  Mitwirkende  im  Bereich  der  strukturellen
Vereinsarbeit gesucht und gefunden werden. Eure Unterstützung und eurer Einsatz für die
Kinder  und die  Ziele  des Vereins  motivieren uns,  weiter  zu  machen – auch in  dieser
schwierigen Zeit, die unser Engagement so stark einschränkt.

Informationen aus der Vereinsarbeit

Am Montag, den 10. Januar fängt in NRW die Schule wieder an. Alle Patinnen und Paten
können dann wieder mit ihren Kindern lesen. Die Schulkinder werden am ersten oder am
zweiten Schultag getestet, so dass spätestens am Mittwoch klar ist, welche Kinder ev. an
Corona erkrankt sind bzw. in Quarantäne müssen. Fragen Sie vielleicht einen Tag vor dem
normalen Lesetermin in der Schule nach, ob in der Klasse des Patenkindes ein Coronafall
ist, damit Sie nicht umsonst in die Schule kommen.
 
In den nächsten Wochen wird der Verein keine Veranstaltungen für die Kinder planen, da
es zurzeit nicht absehbar ist, welche Einschränkungen kommen werden. Wir hoffen, dass
wir ab März wieder Workshops für die Kinder anbieten können und dann hoffentlich auch
endlich wieder Patentreffen stattfinden können.

Informationen aus dem Vorstand

Ende Januar/Anfang Februar wird bei den Mitgliedern der Jahresbeitrag per Lastschrift
eingezogen. Alle diejenigen, die den Mitgliedsbeitrag überweisen, bitten wir, dies in den
nächsten Wochen zu machen. Bitte denkt daran, dass der reguläre Beitrag 60 €pro Jahr
beträgt  und der  ermäßigte  Beitrag  30€ pro  Jahr  und ändert  ggf.  den entsprechenden
jährlichen Überweisungsauftrag.



Tipps zum Lesen und für die Freizeit

Es finden  in  Bonn  einige  Veranstaltungen  für  Kinder  statt,  aber  es  ist  immer  besser,
kurzfristig  zu  prüfen,  ob  und  unter  welchen  Voraussetzungen  die  Veranstaltung
durchgeführt wird.

Sonntags  können  Kinder  und  Erwachsene  im  Museumsatelier  vom  Kunstmuseum
Bonn aktiv  werden.  Gemeinsam  wird  das  Museum  erkundet  und  anschließend  der
Phantasie mithilfe von Farbe und Werkmaterialien freien Lauf gelassen. Das Atelier findet
am  16. Januar von 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr statt. Der Eintritt beträgt für Kinder 3,50
Euro - mit Bonn-Ausweis ist die Teilnahme kostenlos. Corona-Info: Kinder und Jugendliche
bis 16 Jahre sind ohne Testung getesteten Personen gleichgestellt. Die Anmeldung erfolgt
hier.

Bis zum  23.  Januar kann man im  Museum König noch dem „Geist  der Berge“,  dem
Schneeleoparden, in die Augen sehen. Die interaktive Ausstellung stellt das sehr seltene
Tier  vor.  Man  kann  Pfotenabdrücke  im  Sand  erstellen,  Beutetiere  auf  einem  Monitor
fangen,  eine  echte,  von  Wilderern  beschlagnahmte  Eisenschlagfalle  erkunden:  die
Mischung aus digitalen und analogen Aktionen machen die Ausstellung zu einem ganz
besonderen Erlebnis für Groß und Klein. Infos und Anmeldung hier.

Unser Basteltipp: Eiskristalle aus Klopapierrollen

Leere Klopapierrollen sind wahre Allrounder: In gleich breite Ringe geschnitten, kann man
sie beispielsweise zu verschiedensten Kristall- oder Eisblumen anordnen. Einfach sechs
Ringe  jeweils  an  zwei  gegenüberliegenden  Stellen  einknicken  und  anschließend
aneinanderkleben.  Damit  sie  nicht  auseinanderfallen,  während  der  Kleber  trocknet,
können Büroklammern zu Hilfe genommen werden, Und damit es weniger nach Klopapier
aussieht, können die Werke zum Schluss mit Farbe bemalt oder besprüht werden. Eine
ausführliche Anleitung für weitere Ideen gibt's hier.

Und im Anhang an diesen Infobrief  ist  noch eine Anleitung, wie man ganz einfach mit
weißer Malfarbe und einer Gabel einen niedlichen Eisbären malen kann. Wir wünschen
euch viel Spaß beim Malen und Basteln.

Und  für  die  Erwachsenen  sind  im  Anhang  zwei  interkulturelle  Kalender  mit  vielen
internationalen Feiertagen und Gedenktagen, die einfach ausgedruckt werden können.
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