Infobrief 06 / 2021
Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V.,
wissen Sie, was ein Lapbook ist? Bis vor wenigen
Wochen waren uns das auch noch unbekannt. Dann
lernten wir diese schöne Form einer kindgerechten
Präsentation kennen. Ein Lapbook (auch Falt- bzw.
Klappbuch) ist eine Präsentationsform, mit der Kinder
Themen erarbeiten und gestalterisch umsetzen
können. Sie arrangieren dabei die gewonnenen
Informationen in einem aufklappbaren Umschlag, der
zahlreiche eingeklebte oder eingeheftete Innenteile, Bildquelle: Betzold-Verlag
wie z. B. Leporelloelemente, Fächer oder
Drehscheiben enthält. Das Lapbook ist so eine übersichtliche und komprimierte
Darstellung des gewählten Themas.
Wir finden, dass so ein Lapbook eine prima Idee ist, um mit seinem Lesekind entweder ein
Buch nach dem Durchlesen inhaltlich festzuhalten. Oder auch, um das gemeinsame
Lesejahr festzuhalten: Das Kennenlernen, die Bücher, die gelesen wurden,
Gesprächsthemen und gemeinsame Unternehmungen. Der Fantasie sind bei der
Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Im Internet gibt es Vorlagen mit Bastel- und
Faltanleitungen zum Ausdrucken (z.B. zaubereinmaleins.de). Eine ausführliche
Beschreibung mit vielen Tipps zur Gestaltung und Ausarbeitung finden Sie auch auf der
Homepage des Betzold-Verlages unter www.betzold.de.

Informationen aus dem Vorstand
Am Donnerstag, den 10. Juni 2021 fand die diesjährige Mitgliederversammlung statt. In
normalen Jahren machen wir sie immer am Anfang des Jahres. Dieses Jahr haben wir den
Termin verschoben, bis wir sicher waren, dass wir die Versammlung trotzt Corona
gefahrlos in Präsenz durchführen können. Es standen Neuwahlen an. Dieter
Schäferbarthold, der als Gründungsmitglied seit 2008 im Vorstand aktiv war, hat sein Amt
abgegeben. Wir sind ihm sehr dankbar für seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein,
nicht nur im Vorstand, sondern auch als aktiver BuchPate. Wir wünschen ihm, dass er nun
die Zeit, die er bisher dem Verein gewidmet hat, für andere schöne Dinge nutzen kann.

Wieder gewählt wurden Arzu Cetinkaya als
Vorstandsvorsitzende und Monika SchmidtEngbrecht als Vorstandsmitglied. Neu in den
Vorstand gewählt wurde Ulrike Dahmer, die
seit einem Jahr im Verein aktiv ist und
verantwortlich ist für die Geschäftsführung und
die Öffentlichkeitsarbeit. In den Beirat gewählt
wurden Frau Victoria Luin und Frau Shiri
Dettmann-Nouri. Der Fachbereich von Frau
Luin ist die Öffentlichkeitsarbeit. Sie engagiert
sich ebenfalls im Digitalen Support, was für
den Verein eine wesentliche Unterstützung ist. Bildquelle: Kultur verbindet e.V.
Frau Dettmann-Nouri engagiert sich seit über
10 Jahren als Kulturreferentin und hat über 100 Veranstaltungen für die Kinder organisiert
und begleitet.
Desweiteren freuen wir uns, dass wir eine neue Förderung von der Stiftung Jugendhilfe
der Sparkasse in Bonn erhalten haben. Wir werden sehr schöne neue Angebote zum
Thema Buch trifft Fantasie und Kreativität umsetzen können!

Projektarbeit
Am 12. Juni fand ein Stadtteil-Erkundungsprojekt in
Rüngsdorf statt. Die Kinder erforschten mit Hilfe
einer Foto-Rallye den Stadtteil und lernten so
nebenbei viel über Rüngsdorf und entdeckten, wo es
noch kinderfreundlicher werden könnte. Und am
Ende
wurde
sogar noch
ein
versteckter
Piratenschatz gefunden.
Ende Juni erscheint unsere neue Emi-Kinderseite.
Das Thema ist Heimat. Es gibt viel zu lesen und zu
entdecken über Bonn, die Eifel, das Siebengebirge
und das Ruhrgebiet. Wir geben Ausflugtipps zum Bildquelle: Kultur verbindet e.V.
einzigen aktiven Vulkan in Deutschland, zu
Bergwerken und dahin, wo man viel Spaß haben kann. Wir verraten, welche berühmte
Menschen in Bonn gelebt haben und noch leben. Es gibt ein Bilderquiz und ein Worträtsel
und viele tolle Fotos.

Öffentlichkeitsarbeit

Bildquelle: Fronhofer
Testcenter

Das Testcenter Fronhofer beteiligt unseren Verein als Test
& Support Partner. Jeder, der sich dort testen läßt erhält
einen 3€ Coupon und kann damit verschiedenen Partner
unterstützen. Wir sind dabei und sagen ganz herzlich
Dank an alle freundlichen Spender und an das Testcenter
Fronhofer für das Aufstellen der Sammelbox !!! Es ist
schon einiges zusammen gekommen und die Aktion läuft
noch weiter. Wir sind begeistert und freuen uns über die

Finanzspritze! Alle Spendengelder gehen bei uns 1-zu-1 in Förderprojekte für Kinder und
Familien um Teilhabe an Kulturthemen und sinnvoller außerschulischen Förderung zu
ermöglichen.
Ein Blick auf unsere stets aktuelle Homepage: www.kulturverbindet-bonn.de und Social
Media Präsenz auf Facebook lohnt sich immer. Hier werden wir in Zukunft verstärkt
mehrsprachige Beiträge bringen und auch Audiofiles in verschieden Sprachen teilen.

Tipps zum Lesen und zur Leseförderung
Mit Emojis das Lesen lernen üben
Mit Emojis das Lesen lernen üben? Für Kinder kann das eine
nette Abwechslung sein. Man kann Wörter oder auch Buchtitel in
Emojis übersetzen und dann raten, was es wohl bedeutet. Im
Anhang finden Sie ein Informationsblatt von der Akademie
Niedersächsische Leseförderung.
Buchtipp
Bildquelle: Pixabay
Unser Buchtipp kommt diesmal aus dem Programm eines kleinen
Verlages. Im Zuckersüß Verlag ist das Buch „Der Junge, der
einen Wald pflanzte“ von Jadav Paygeng erschienen. Liebvolle Bilder und kurze Texte
erzählen die wahre Geschichte eines Jungen in Indien, der auf seiner Insel im Fluss die
Zerstörung des Regenwaldes beobachtete. Er entschloss sich, dagegen etwas zu tun und
fing an, Bambus zu pflanzen. Jetzt, nach 20 Jahren, ist der Wald zurückgekehrt und mit
ihm die Elefanten, Affen und Tiger.
Sprachförderkurse
Für alle Kinder und Jugendlichen, die in den Sommerferien ihr Deutsch verbessern wollen,
bietet das Internationale Begegnungszentrum in der Quantiusstraße in Bonn (direkt am
Bahnhof) Sprachförderkurse an. Der Flyer mit den genauen Terminen ist im Anhang an
diesen Infobrief.

Weitere Hinweise
Gerne weisen wir auf das Forschungsprojekt „amal – Auswirkungen rassistischer Gewalt
auf Menschen mit Migrationsgeschichte, Black People und People of Color (BPoC)“ hin.
Im Rahmen des Projektes werden die Auswirkungen rechtsextremer und rassistischer
Gewalt auf das Alltagsleben von Menschen mit Migrationsgeschichte und BPoC in NRW
untersucht. Wer betroffen ist, kann über den Link: https://ww3.unipark.de/uc/amal_projekt/
an der Befragung teilnehmen und den Fragebogen ausfüllen.

Termine:
25.06.2021 (18:00 - 19:30): Zoom-Konferenz mit ehrenamtlichen Koordinatorinnen und
Koordinatoren von Kultur verbindet e.V.

bis zum 02.07.2021: Schreibwettbewerb "Mein Lieblingsort in Bonn" (siehe auch Anhang
an diesen Infobrief!)
02.07.2021: letzter Schultag in NRW, Beginn der Sommerferien
Im Anhang finden Sie noch verschiedene Informationen zu Ferienangeboten in Bonn.
Über eigene Termine in den Sommerferien informieren wir noch, da die Planungen noch
nicht abgeschlossen sind.
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